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B0rltmcf|i lu bnt .Jitportfrii^n Witmümj^''.

33orbertd^t.

"TNie allgemeine Sammlung ()tftortfd§er 50^emotreg für '^xanlxeid^,

'^^roelrfje unter bem ^itel: Collection universelle des Memoires

5 particuliers, relatifs a l'histoire de France, fc^on feit me^rem
3af)ren in Sonbon ^erau§fommt, I}at ben Herausgeber gegenmärtiger

©d^rift Deranla^t, ein ä^nlic^eg Söerf au(^ im ®eutfc§en gu unter=

nehmen, aber ben ^lan beö franjöftfc^en gu erweitern unb auf

alte Schriften biefer ©attung, raelc^e ©efc^idjte fte aud; betreffen

10 unb in melc^er (Sprad^e fte aud^ abgefaßt fein mögen, au^gube^nen.

^aburd^, unb ba§ er bie einzelnen 9Jiemoire§ mit uniüerfalf)ifto=

rifdjen ^ßitö^wälben begleitet unb, rao bie ^D^emoirefd^riftfteKer

i§n nerlaffen, bie leeren ©tredfen burd^ eine fortgeführte ©rgä^lung

auöfüttt, glaubte er biefe Sammlung gu einem gemiffen ^iftorifd^en

15 ©anjen ju ergeben, moburd^ fie bemjenigen ^eile be§ ^ubli!um§,

bem fie eigentlich gemibmet ift, in einem t)or§üglic§eren ©rabe

braud^bar merben fiinnte. 2lu§ biefem ©runbe ermäl^lte er auc^

ben Slnfang ber ^reu^jüge ^ur ©pod^e be§ 3ßer!g, meil erft von

^ier au§ bie Crbnung ber 5[Remoire§ mit einigem 3it^w^ß^^<^^9^

20 menigfteng fortgeführt roerben !ann.

1. 2lllgemeine Sammlung l^iftorifd^er 3}lemoire§ oom jraölften 3a'^'^§""i>ert Bi§ auf
bie ncueften 3eiten burd) mehrere Serfaffer überfe^t, mit ben nötigen SInmerlungen t)er=

fe(}cn, unb jebeömal mit einer unioerfal^iftorii'c^en Überficftt begleitet, herausgegeben von
^riebric^ Sd)iller, ^rofefjor ber ^:pi)ilDfop^ie in ^ena. ßrfte 2lbteilung. Grfter Sanb.
Sena, bei go^"" ^iJiic^ael 3J}aute. I7it0. S. III—XII. — Saä SJä^ere über biefe Samm=
lung fielje in ber 3nl)alt§überfic^t S. XIX ff.

— 3 ff. SDiefe Sammlung erfd^ien ju Sonbon
1785— 17!K) in 67 33änben, uon benen bie beiben legten Table generale des matiöres
cntl)alten. (©oebefe.) — 2ln Äörner (Sriefro., II. S. 61): „2)ie ÄoUeftion ber fransö*
fif^en 5Kemoire§, bie je^t periobifd) in ^^ari§ l^erauSfommt, fängt mit ^oinoille (unter
iiubrcig bem S>eitigen) an. ^d) roerbc aber bie 3)Jemoire§ be§ Gommineg, bie nocfi früfier

finb, DorongeBcn laffen." (ßbenbafelbft, S. 62): „Überhaupt wirft S)u finben, bafi bie

Gntreprife üiel Solibe§ f)at, unb baft biefe gleicfi^eitige (Srfd)cinung eineä öljnlidjen äBerfeä
in ^ranfreid) bem unfrigen ju einer Stütj.e unb ©mpfel)lung bient."

1*



3u einer ä^it, tt)0 ber ©efc^mad^ an t)iftonf(^en (Srfjviften,

burd^ einige 5Dteifterftüc!e in biefer ©atlung eriüedt, fid; unter

bem (efenben ^ublüurn immer allgemeiner Derbreitet unb 'i)a^

ga^Ilofe §eer üon 9tomanen unb romanifierten ©efc^id^ten, meldte

lange 3^it Wt ollein im ^efi^ maren, bie SÖi^egierbe gu be= 5

fd^äftigen, allgemad^ ju üerbrängen fd^eint, glaubte ber §erau§geber

einem 2öer!e, melc^eS §n)if($en beiben gleichjam in ber Mitk fte()t

unb bie gefälligen ©igenfc^aften ber einen mit 't)tn grünblid^en

SSorteilen ber anbern üerbinbet, eine nid^t ungünftige 3Iufnal)me

üerfprec^en ju fönnen. @g ift üorgug^meife benen beftimmt, meldten 10

il^re 33eftimmung nid^t erlaubt, auö ber ©efd^id^te ein eigenes

©tubium 3u machen, unb bie alfo ber ^iftorifd^en 2e!türe nur

i^re (Er^olungSftunben mibmen fönnen, roie überl^aupt allen, meiere

biefeö %a<^ nid^t al§ (Selel)rte be^anbeln. Slber anä) ben le^tern

bürfte biefeg Unternehmen millfommen fein, meil eg il^nen 'Den 15

©ebraud^ einer fe^r fd^ä^baren klaffe ^iftorifd^er S)en!mäler, bie

nid§t überall unb nid^t immer fo leidet aufjubringen finb, erleid^tern

unb in einer treuen 3Serbeuifd§ung unb d^ronologifd^en Drbnung

vorlegen mirb.

^iefe Gattung l)iftorifd^er ©d^rtften, benen il)r ^f^ame fd^on 20

bei üielen Sefern §ur ©mpfel^lung gereicht, l^at ben mid^tigen ^^or=

§ug, ba§ fie gugleid; ben fompetenten Kenner unb ben flüd^tigen

^Dilettanten befriebigt, jenen burc§ ben Söert i^re§ gn^ltö, biefen

burd^ bie 9^ad^läffig!eit i^rer gorm. 5Reiften§ t)on Söeltleuten

ober ©efd^äftömännern »erfaßt, ^ahtn fie bei biefen aud^ immer 25

bie befte Slufnal^me gefunben. '^er ©efd;id)t§forfd^er fd^ä^t fie al§

unentbel^rlid^e gü^rer, benen er fid§ — in mand^er ©efc^id^töperiobe

— beinahe auSfd^lie^enb anvertrauen mu^. ®a^ e§ ein Slugengeuge

— ein Sßitgenoffe menigftenS — ift, meld^er fie nieberfd^rieb, baf^

fie fid^ auf eine einzige §auptbegeben!^eit ober auf eine einzige 30

§auptperfon einfd^ränfen unb nie ben 2eben§raum ßine§ SKenfd^en

überfd^reiten, bag fie iljrem ©egenftanb burd^ bie fteinften 9^üancen

folgen, 33egeben]^eiten in i^ren geringfügigften Umftänben imb

6^ra!tere in i^ren oerborgenften 3ügen entmideln, giebt i^nen

eine Tlkm oon 2öa!^rl^eit, einen Xon von Überzeugung, eine 35

Sebenbigfeit ber ©d^ilberung, bie fein ©efd^id^tfd^reiber, ber ^eoo=

lutionen im großen malt unb entfernte S^ii^öume an einanber

fettet, feinem 2öer!e mitteilen !ann. Über bie mid^tigften 2ßelt=

begeben^eiten, bie auf bem großen politifi^en (Sd^aupla^ oft mie



an^ bem ^l\(i)t^ Ijeruorjufpringen fd^einen, rairb un§ in 9}Jemoire§

oft ein überrafd^enber Sluffd^Iu^ gegeben, roeil fie ^leinigfeiten

aufnehmen, bie ber (Ernft ber GJefd^ic^te t)erf(^mäf)t. @ie geben

ba§ ibiorit ^u ben nac!ten Hmriffen be§ ©efc^id^tfc^reiberS unb

5 macfjen feinen §elben raieber ^um ^iJlenfc^en, inbem fie i()n burcJ§

fein Privatleben begleiten unb in feinen ©d^raarfj^eiten überrafc^en.

3>on manchem 9^ed^töl)anbe( in ber ©efc^ic^te ber Staaten unb

ber ^Jtenfdjen legen fie un§ glei(^fam bie 2(!tenftüc!e üor, unb bie

9}]enge ber Saugen fe|t un§ in ben Staub, bie Söa^r^eit ju er=

10 grünben, raeldje un§ oft genug bie betrügenben unb öfter no^

bie betrogenen ©efd^ic^tfc^reiber oorentljalten.

®a ein großer iei( biefer Schriften entweber no^ gar nic^t

ober nid^t forgfältig genug überfe^t ift, unb i^r ungleiches 3llter

foix)oI)I al§> i()re ^Df^enge e§ fd^wer mad^en bürfte, fie immer voiU

15 ftdnbig jufammengubringen, fo mürbe fc^on barum eine allgemeine

Sammlung unb neue Überfe^ung berfelben nidjt überflüffig fein.

2(ber eine §auptabfid^t hzx gegenwärtigem Unternehmen ift, ben

D^u^en berfelben ^u erl)ö^en. 2)ie 2(uffä^e, meiere jebem Zeitraum,

au§ bem ber ^^^^t ber barauf folgenben SJcemoireS genommen
20 ift, t)orauggefd^idt merben, follen nidit blo^ jur (Erläuterung i^reS

3nl)altö, fonbern oorgüglic^ aud; ba^u bienen, ben meniger unter=

rid^teten Sefer oon bem oft unmid^tigen ^nl)alt auf ein größeres

©anje ^injumeifen, bem biefe 5Dtemoireg §ur (Erläuterung bienen.

^er 9hi^en, ben er au§ einer ifolierten, menn auc^ no(^ fo an=

25 ^ie^enben, nod; fo mic^tigen (^efd^ii^tSerjä^lung fdjöpfte, roürbe

immer feljr geringe fein, menn er ba§ (Einzelne nic^t auf ba§ 2(11=

gemeine 5urüdfül)ren unb frud^tbar anmenben lernte.

2(ni Slnfang be§ gangen 2öer!§ fd^ien e§ nötig gu fein, eine

allgemeine Überfid^t über bie gro^e SSeränberung in bem politifc^en

30 unb fittlidjen 3#(^^b von (Europa, meiere burc^ baS Se^enftjftem

unb bie .fiierard^ie bemirft morben ift, fürjlid^ ooraus^ufd^iden,

meil ein großer ^eil ber nad^folgenben 9D^emoire§ biefe ^enntniffe

üorauöfe^en mirb, unb an^ fd^on barum, meil fie ein großes unb
unentbel)rlidje§ Sid^t über bie ßntfte^ung fomo^l alä über bie

35 golgen ber ^reugjüge verbreitet. ®iefe erfte Slb^anblung ift alfo

nic^t blog alä bie Einleitung ju ber „Sllerias", fonbern auc^ p
met)rern folgenben 50^emoireS ju betrauten.

36. „SlIcEiaö". Sie^c S. XIX.



®er Herausgeber l^ätte geroürifd^t, ha§> 2öer! mit einem all-

gemein intereffanteren ©tüdfe eröffnen gu fönnen, ai§> bie „^tlerias''

ber ^ringeffin 2(nna fein bürfte; aber bie§ erlaubte fein ^lan nid^t.

^er übrige gro^e 2öert biefes ®en!malg mu^ feinen 9!}lange( an

§auptintereffe, bie gelter ber 3d^reibart unb bie nod^ gri3^ern 5

geiler beö (SJeifteö, ben bie 3]erfafferin biefem Söerfe aufbrächte,

unb bie man bem ä^i^alter üer^ei^en mirb, bei bem 2efer burd)=

bringen Reifen.

3d§ ^cibe ba§ franjöfifd^e Sßort Memoires beibeljatten , meil

id^ e§ burd^ lein beutfc^eS ju erfe^en meij. „^enfmürbigleiten'' 10

(Memorabilia) brücken e§ nur unüoKftänbig au§; beinahe nod^

lieber möd^te man fie — meil fie aug ber Erinnerung erlebter

Segebenl^eiten niebergefd^rieben merben — Erinnerungen, @rinne=

rungSblätter nennen.

Um bie ©renken beä Söerfö ^u beftimmen, mirb e§ nötig 15

fein, ben begriff gu berichtigen, ben man mit bem Flamen Me-

moires üerbinbet. Dh mir gleicf; auc§ im ^eutfc^en 9J^emoireö

befi^en, fo befi^en mir fie bod^ nic^t unter biefem 9Zamen, imb

aud^ einige franjöfifd^e ©d^riften, bie biefen 9Zamen führen, füljren

i!^n mit Unrecht. Unter bem 9^amen Memoires fc^einen alTe 20

l^iftorifd^en ©c^riften begriffen ju fein, meWje

I. 9^ur Eine Gegebenheit ober nur Eine $erfon ^um

©egenftanbe ^ben. ®ie§ fd^liefjt jebe Ef)ronif au§ unb

jebe t)olIftänbige ©efd^id^te.

II. ®eren 33erfaffer entmeber felbft an ber befc^riebenen 25

Gegebenheit teilgenommen I)at ober boc^ ber l)anbe(nben

^erfon naf)e genug mar, um auö ber reinften Quelle fdjöpfen

§u fönnen. ^ie Memoires über bie ©efd^ic^te Granbenburgg

finb feine, mei( ber Gerfaffer nid^t alö ä^itgenoffe fd;rieb

unb ftd§ meber auf Eine Gegebenl)eit, nodf; auf Eine §aupt= so

perfon einfd^ränft. Memoires f(^rieb ber ^arbinal oon dic^,

aber aurf; bie Kammerfrau ber Königin Slnna fonnte fie

fd^reiben.

III. Söeld^e im bloßen 2;on ber Erjä^tung, aber einer

31. Äarbinal von 31 e§. Memoires du Cardinal de Eetz, coutenant ce qui

s'est passe de remarquable en France pendant les premieres annees du Regne
de Louis XIV. Nouvelle edition exactement revue et corrigee. A Geueve 1779.

— 2tn Äörncr, SBeitnar, ben 1. 2)ei\ember 1788 (Sriefio., I. S. 384): „3c^ i)abe mir fd^on

feit me^r al§ einem 3af)re ben 6E)arafter be§ 9ie§, be5 2)uc b'0rlean§, ber 2lnna unb

-be§ 5D{ajarin für irgenb ein Journal äurücfgelegt."



jufammen^ängenben (^rjäfjlung, unb üon Ginem ^erfaffer

gefd^rteSen finb. §tftorifrf)e Briefe, Sob= ober Xraiierreben

iönnen ben Diamen üon Memoires nid^t füljven.

©d^riften, in rceld^en fic^ bie angegebenen ©igenfd^aften üer^

5 einigen, ge^ren in biefe klaffe, auc^ raenn fie unter einem anbern

Dkmen erfd^ienen finb, unb n)erben einen ^^la^ in biefer ©amm=
hing ermatten, griebrid^ 9^ot5art§ ©efd^id^te burd^ ben ^ifd^of

»on g-reifingen irirb bal}er nid^t mit Unred^t unmittelbar auf bie

„Sllerias" folgen.

10 3^ it'ozm '$al)v üerfprid^t man menigftenä fed^0 folc^e 33änbe

§u liefern, unb um bie intereffante unb fruchtbare ßpod^e ber

Memoires, meldte erft mit §einrid) IV. oon granfreic^ anfängt,

nidfjt §u lange l^inauSgufd^ieben, roirb gleich nad^ bem britten 33anb

mit ber graeiten Slbteilung ober ben ^lemoires neuerer S^^^^^

15 angefangen unb in gleichem Sser^ältniö mit 'Dzn frühem barin

fortgefal)ren merben.

^tna, am 25. Dftober 1789.

©d^iller.

2 f. §iftorifc^c »riefe, ... nic^t füfiren. 2ln Körner (Srieftü., IL g. 62) : „Über
ben Söegriff, ma^ \d) für aKemoireä gelten loffc, muffen wir unö aber aud) nod) oer-
ftänbigen. 3n biefen Söegriff gefiört erftlic^, ba§ ber (Sd^riftfteQer gefefien i)aUn mu^,
rooüon er fd^retbt; jioeitenS, er befc^reibt entroeber eine einzelne merlroürbige Gegebenheit,
an ber mehrere ^erfonen teilnafimen, ober er fcfircibt ba3 2^bin einer einjelnett nter^
roürbigen ^erfon, bie üiele »egebenfjeiten erlebte: alfo weber G^ronif nocl ©e'c^ic^te;
britten^, er liefert partituläre Sluffc^lüffe au bekannten Gegebenheiten."



A. M IBotjabinö Denktnür^roltftteit mi^ htm ittbtn Salnltinö.

SSorerinnerung.

^ fuf bie ^enfroürbigfetten ber (55nec^tn Slnna ^omrtena unb be§ 5

^^SateinerS Otto, 33tf(^of§ 3U greifingen, folgt in btefem brüten

^anbe ein arabifc^er ©i^riftfteEer. ®a biefe brei 9^ationen in

ben l^eiligen Kriegen eine ^olk gefpielt l^aben, fo forberte e§ bie

©ered^tigieit ber ©efd^id^te, an^ jeglicher einen Saugen abgul^ören

unb— wenn aud§ nid^t über biefelben Gegebenheiten unb benfelben 10

Zeitraum, bod^ über bie Unternehmung ber Äreug^üge überhaupt

unb ba§ 33etragen ber mitf)anbelnben Aktionen — brei üerf($iebene

Stimmen ein^ufammeln. Sitte tragen ba§ jid^tbare Gepräge i^rer

3eit unb i§re§ 3SaterIanb§, unb mit beibem mirb man i^re

SKängel entfd^ulbigen. Slber bie 3Ser^ältniffe i!^rer SSerfaffer geben 15

biefen brei 3Ser!en einen ^oljen ©rab üon ©laubmürbigfeit, wo

fie von ^^atfad^en Rubeln unb jeber t)on feinem 3]ol!e fprid^t.

3d§ 'i)ciht fein 33eben!en getragen, ben SSerfaffer biefer Seben§=

befd^reibung 6alabin§ al§ gan^ auSgemad^t an^une^men, ba bie

33en)ei§grünbe, meldte ber (ateinifd^e Herausgeber, Sllbert ©^ultenS 20

(Vita et res gestae Sultani Almalicli Alnasir Saladini, auctore

Boliadino, F. Sjeddadi etc. etc. Lugduni Batavorum 1732. fol
),

aufgeftellt f)at, feinen ä^eifel übrig laffen. Slmabobbin üon 3§=

pal^an, 33erfaffer eines meitläufigen SßerfS über (£a(abin, er^äfilt

in bemfelben, ba^ er felbft nebft bem ^abi S3o^abin, ©jebbabS 25

©of)n, unb mehreren anbern, bie er aUe namentlich anführt, von

4. 2lIIgetnetne gammlung {){ftonfrf)er aoiemoireä . . . erfte 2l6teilung. SDvitter 33anb

. . . 1790. ®. III—X.



Biütt ©orbemcrkungen aus im „Ijiftorifdjtn ^^Itmotwö^*. 9

XHIat^il, 3a(abmö 33ruber, an le^tern fei abgefanbt lüorben, um
roegen 3((abi(ö projezierter §eirat mit ber ^fsrin^effin üon (^nglanb

bie 9]teinung bes Sultans ^u üernefjmen. (Eben biefe ©efanbt=

fcf)aft Tüirb aud^ von bem 'i>erfafjer ber norliecjenben 9}Iemoireö

5 auf biefelbe SIrt erjäfift. Qx melbet üon fic^, ba§ iljm üon 3a=

(abinS trüber biefe @efanbtf(^aft fei aufgetragen morben, unb

nennt babei bie nämlichen ^Begleiter, beren 2(mabobbin ßrmä^nung

t(}ut, inbem er üon fic^ felbft in ber erften ^^>erfon fpridjt. 2rma=

bobbin nennt biefen 33o(jabin einen ^abi; ber 33erfaffer biefer

10 93icmoireö fagt g(eid)faK§ non fid^, ba^ er biefe§ 2lmt vermaltet

i)ab^. SIbulfeba fü^rt in feiner Uniüerfalgefc^id^te an, «Salabin

t}abe bie ^irc^e ber §. Slnna ju S^^^f^f^^ ^^^ ßi" ©ijmnafium

üermanbelt xmb bem Äabi 33of)abin, (Sjebbabs So^n, bie 2(uffic§t

bariiber anoertraut. ^Ter 'l^erfaffer biefer Sebenögefc^ic^te 3alabin§

15 fpriest gleidjfaUö non einem SCuftrag, ben i^m ber Sultan gegeben,

fic^ in 5^nifalem aufju^alten, um ben angefangenen 53au eine§

^ranfenfjaufes unb G)t)mnafium§ 5U üoUenben.

2(u5 biefen ^enfrcürbigfeiten felbft erhellt, ba^ 33o^abin ha^

gan^e 9>ertrauen beö Sultans genoffen unb ein le§r mic^tigeö 2(mt

20 be!(eibet fjaben mu§. Srfjultens mill i()n nid^t für einen gebornen

Slraber gelten laffen unb ift mel^r geneigt, feinen ©eburtöort nac^

DtofuI ober 2(ffi)rien ju oerlegen. 3(nfäng(ic^, raie 33ol)abin fetbft

ergäljlt, ftanb er in ^ienften beö Suitans üon DJiofuI, ber i§n

mit einem Sluftrag an ben .Kalifen ju Sagbab abfc^idfte. 2(uf

25 einer 2i>a(Ifaf)rt nac^ 93te!fa mad)te er Salabins ^^efanntfc^aft, ben

er gleich auf ben erften SInblicf fo lieb gemann, ba^ er baburd^

bewogen mürbe, i§m feine ©ienfte ^u mibmen.

3n ben @ef(^id;tbüd)ern be§ Slmabobbin unb Slbulfeba rairb

er ^abi (cRic^ter) genannt, meldten 9^amen er fic^ auc^ felbft giebt.

30 Xiefe Söürbe l)at aber meljrere ^laffea^^unb felbft ber oberfte

^^riefter pflegt üor^ugömeife ben 9Zamen 2ll!abi ju führen. 2Öeld§

ein 9J?ann biefer Sllfabi fei, fann man au§ folgenben Benennungen

abneljmen, unter meieren er bei ben ©laubigen befannt ift: „®er

tieffinnigften ^oftoren allertieffinnigfter, ber 3(nbäd^tigen aller=

35 anbäc^tigfter, ber Sorn ber ^ugenb unb 2öeiöl)eit, ber ßrbe ber

2 ff. Sgl. Seffingi „5!atf)an" (2). 5Rat.^Sitt., SBb. 60, 1, S. 46):

(Salabin.) „SBenn unferm »ruber a«elef

Jiann Sticfiarbg Sdiroefter roär' juteile loorben:

$a! irelc^ ein §auö jufammen!"

unb bie iMr.merfung baiv.



10 Biüßt lOorbenwrkungßn aus ben „ljt|itortftljeu iUfmoirfs".

prop^ettfd^en Se^ren, ber ©nträtfter fc^roieriger Sf^eligtonsfragen,

ber imraiberfpredjlic^fte ©ntfc^eiber, ber (Sd^lüffel 511 ben (Sd^ä^en

ber Söa^r^eit, bie 2am\K ber bimfelften Spt^finbtgfeiten/' Ünb
eben biefe t)oI)e ^>erfon foK nac^ Sd^ullens' 5Dteinung aud) ^^ol)abtn

üorgeftellt ^aben, beffen 9?ame fd§on (bas arabtfc^e Söort für ^reis 5

ber S^eligton) auf eine geiftltd^e SÖürbe (jinjuraeifen fd^eint. $Der

©eift, in welchem ba§ ganje erfte 53udj abgefaßt ift, üerrät üiel=

me^r ben 3JJufti a(§ ben poUtifc^en ©efc^äftSmann. grömmigfeit

ift bie 3:^ugenb, weld^e er an feinem §elben in baß I)ettefte Sid^t

ftellt. Snbem er mit einer faum üerjeil^Iid^en ^ürje über ^e= 10

geben^eiten aug (SalabinS Seben l^inrcegeilt, meiere bie Söipegierbe

am meiften intereffieren , fo verbreitet er fid; über bie 5(nbac^t5=

Übungen feines §eiben mit einer ermübenben Umftänblici^feit. 60
oft aud^ ber 9^ame be§ (Sultanö in bem 2Öer!e genannt mirb,

fo gefc^ie^t e§ nie, o!)ne fiinjujufe^en: „@ott erbarme fid) feiner!'' 15

— „@otteg 33arm{)er5ig!eit rul)e über if)m!'' ^\t oon einer mufel=

männifc^en ©tabt ober geftung bie 9?ebe, fo mirb immer babei

aufgerufen: „G)ott befc^ü^e fiel" unb ()anbelt er von ben ß^riften,

fo unterläßt er nie, fie mit einem unfreunblidjen: „(Sott oerftudje

fie!'' abzufertigen — Unterbredjungen, meldje man bem Sefer in 20

ber Überfe^ung erfpart [)at. ©ergleid^en 2(ffe!tation eines I}eiligen

©ifer§ mürbe in jebem anbern 50]unbe al§ bem eineö 5Diufti ah
gefd^madt fein. 3tud) nur einem über gottesbienftlid^en ©ebräud^en

unerbittUd^ Ifialtenben 3)hifti fonnte e§ eingefallen fein, ben Sultan

fo gur Unzeit xmb fo imgeftüm an bie S^aKfa^rt na<^ 5Ke!fa ju 25

mal^nen, mie in biefen ©enfmürbigfeiten erjä^It mirb. ®a^ biefer

^oI)abin überhaupt an§> ©alabinS tljatenreidjem Seben beinafje nur

hax ^eiligen Ärieg beöfelben gegen bie ß^riften I)erau§^ebt unb

bie merfmürbigen @roberung§!riege, burd^ meldte biefer Sultan

feine ^errfd^aft grünbete, entmeber nur flüd^tig berührt ober ^öc^ftenS so

in einem bürren, djronüä^nlid^en 2Cu§guge liefert, lie^e fid^ oieEeid^t

burd^ bie SSerlegen^eit erflären, in meld^er fid^ ber ^iograpf) befanb,

in einer getreuen ^arftettung biefer Kriege ben ^ugenbrulim feines

Reiben 5U bel)aupten unb ba§ 2(nben!en beSfelben oon bem 33or=

murfe ber ITngered^tigfeit, ja ber abfc^eulid^ften Xreulofigfeit gu 35

befreien. ®iefe ©pod^e au§ ©alabinS Seben ertrug oieKeid^t aßein

13 ff. S)iefe Sitte ber Segen§= ober 33erbammuna§tr»ünfd^e ift 6ei ben arabif(^en Sd^rift*

ftellern fo allgemein, ba^ fie gercö^nlid^ nur bie 2tnfang§&u(^ftaben ber betreffenben SBorte

fd^reiben.
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1

baö Sid^t ber ©efcfjtd^te, unb es wax raoI)Iget^an, bie übrigen

^sartieen in eine gefällige 9?ad}l 511 t)erl)ül(en. ^n bem 9?eligic»n§=

friege hingegen, burd) meieren Salabin bas (|nftlid)e 9^eicf; in

3erufalem jerftörte imb über()aupt bie 2(uöbreitung ber 6f)riften

5 im ?0^orgen(anb ^emmte, erfc^eint biefer gürft in bem DoKen

©tanje eines mulelmännifc^en ^eiligen, unb ber Sefd^ü^er beS

Sölamismug mar unftreilig für bie geber eine§ DJlufti ber mürbigfte

©egenftanb.

Übrigens glaubte ber Herausgeber bem ^ublüum burrfj W\U
10 teilung einer S^rift, meldte ^u bem üerfdjönerten Q3ilbe be§ ägi)p=

tifd^en ©ultans in Seffings „D^at^an"' ba§ Urbilb liefert, feinen

imangene^men ^ienft ju erzeigen. 3)a imuor()ergefe(jene gel)äufte

©efc^äfte il)n t)er()inbert f)aben, bie uniüerfaUjiftorifc^e Überfid;t in

ber Drbnung, mie fie im erften ^anbe angefangen morben, bei

15 jebem ^anbe g[ei(^förmig fortjufe^en, unb eö bem großem 3:^ei(e

ber Sefer mal^rfd^eintic^ lieber fein bürfte, biefe 5!}laterie auf ein=

mal als ein ©anjes ju überfd;auen, fo ift ber Dierte '^anb biefer

erften ^(bteihing ber fjiftorifd^en 9}iemoireö aU ein Supplement;

banb ^u gortfe^ung biefer Überfidjt unb ju einer ©efd^idjte ber

20 ^reuj^üge beftimmt, unb einftmeiten, um nic^t ju meit Ijinter bem

Sn^alt ber 9}iemoire§ jurüdjubleiben, bie mit Sarbaroffa unb

©aiabin gleidjjeitige Öefd;ic^te in ber 2(. Überfielt t)orausgefd;idt

morben.

Sena, ben 26. Sept. 1790.

25 (BdjxlUv.

B. 3ü öeu flcnhujüröigkciteu öes i^ir^ogs non SuUij.

33orberic^t.

®er Söert biefer ®en!mürbig!eiten bes ^erjogS oon SuKt)

ift ^u allgemein befannt, um ^ier noc^ einer 2(npreifung gu be=

30 bürfen. Sie liefern uns bie mic^tigften Sluffd^lüffe über ha^ ge(}eime

unb öffentüdje Seben eines oortreffliefen lönigs unb feines nic^t

27. JtUgemetne SammUmg f)iftoviid^er 3Jlemoive3 . . . Siueite 3lbteilung. ©rfter Sanb
... 1791. <B. 111—VI. 3)ie Überfe^ung rührte »om £>uiavenrtttmetfter Ä. 2B. g. o. %unt
in 2;redben i)er. 23gt. Äcrnerö Siricf an ®d)iUer, 19. 2luguft I7!ii («Brieho., II. (5. 2i>")
— 28 ff. $ßgl. ben 33or6end)t be§ neueften fvani^öfif(^en $crau§ge6cr§ ^um 1. Sb. ber
6uat)fd)en üJicmoircS (in beutfd)er Überfe^ung en'd)ienen 3ünc^ 1783), (£. ]I1.: SDic
„Mömoires de Sully" finb immer unter bie beften SJüc^er gejault lüorben. $Diefe fd^on
lange burc^ t>a^l Urteil erfahrener Äunftrid^ter unb aUer Sieb^aber ber ßitteratur beftätigtc



minber üortrefflid^en 5iJltnifter§ unb verbreiten ein f)elle§ Stcfjt über

g^ranfreid^g ©efi^id^te von bem ^al)xz 1570 bt§ gur ^tegentfd^aft

ber Waxia von 5!Kebict§, einer ber rcidjtigften S^^i^äume in ber

frangöfifd^en ©efc^id^te.

2(6er e§ bebarf rieKeidjt einer ©ntfd^ulbigung, bafj man biefe 5

^en!n)ürbig!eiten nic^t nad^ bem alten Original, meld^eg unter

bem fonberbaren 2^itel: Oeconomies royales et Servitndes loyales

befannt ift, fonbern nad^ ber mobernen Umarbeitung eine§ neuern

fran^öfifd^en ©d^riftfteKerS liefert. SSielen bürfte ber eigentümlirfje

%on, ber in biefer Urfd^rift ^errfc^t, unb fogar ba§ aniiU unb 10

abenteuerliche ©emanb, in meld^eg fie gefleibet ift, ein grö^rer 3Ser=

luft gu fein bün!en, al§ burd^ bie Strbeit be§ neuen §erau§geber§

vergütet morben ift, unb bie SSeränberungen, meiere fid§ berfelbe

mit feinem ^egt erlaubte, viel ju gemaltfam fd^einen. Unb in

ber ^^at mürben fie fo fel)r unred^t nid^t l^aben, menn irgenb 15

eine 2öal)rfd^einlid^!eit üorl)anben märe, baf5 jene Urfd^rift un=

mittelbar au§ ber geber be§ §ergog§ von (Sulli) gefloffen fei; benn

aud^ in bem feltfamften Sluf^uge l)at ber gro^e 5)Zann 2lnfprud^

auf unfre 2ld§tung. Slber ba jene Urfc^rift nur §u fic^tbare ©puren

trägt, ba^ fie, obgleich an§> ber reinften Quelle gefloffen, bod} i^re 20

eigentlid^e ©eftalt nur imter ben §änben feiner ©efretäre em=

pfangen ^be, fo ift ber '^erluft in ber X^at fo beträd^tlid; nic^t,

ober bod^ burc^ bie angebrad^ten 3>erbefferungen unenblidj vergütet.

®er frangöfifd^e §erau§geber l)at fidj fomol)l um bie Slnorbnung

ber 5[Raterie al§ um ben Sluöbrud ein gro^eö 3^erbienft erroorben. 25

®ie SSermirrung, in meldjer alle ^eftanbteile biefer ©efd^id^te in

ber Urfdjrift burd^einanber gemorfen finb, unb bie aud^ einen fel)r

marmen 2Seret)rer ber ©ulltifd^en ©d^rift ermüben mü^te, ver=

anlaste ben neuen Herausgeber, fein Original, obmoljl mit möglid^fter

©d^onung be§ Eigentümlichen, gang unb gar umgugie^en, bie eingel; 30

SBa^rl^eit überl^ebt mid^ ber aKül^e, tnid) I)ier in ein Urteil über ben 2Bert berfelben ein*

juloffen — eine 2lvbeit roelc^e ganj überflüffig für bie fein roürbe, roeld^e baä 33ud^ be«

reit§ gelefen f)aben. — diejenigen, bie e§ noc^ nirf)t getefen, roiffen, um fid} einen Segriff

boDon mad)en ju fönnen, genug, rcenn ic^ i^nen fage, taf, biefe ©enfraürbigteiten bie

@efci)ic]^te be§ 3^itraum§ oon bem g^rieben§fd)tuf; 2t. 1570 an bi§ auf bie erften 3al)re

ber D^egierung Subroigä Xlll. entl^alten. S5iefer ßeitraum begreift mei^r al§ oiersig

Saläre unb I)at ben @efd)id)tfdE)reibern unferer SKonarc^ie bie allerreid^l^altigfte 3Jlaterie

geliefert."

5 ff. ebenbafelbft, ©. XV: „SDa^ e§ überba§ barum ju tl^un fei, ba§ Original, id)

fage nicbt blo^ von einer 3)lenge unnatürlid^er 2tu§brücfe, fonbern auc^ ungel)eurer 33es

griffe ju fäubern, wenn e§ aud) nur ber läd)erlic^ fonberbare 2:itel fein foUte: Oeconomies
Royales et Servitudes Loyales." — ©benbofelbft, @. XLIf, rcerben bie übrigen alten

2lu§gaben be§ SBerfeä aufgejäf)lt. — ©d^iller befa^ T. V—X ber Süttid^er 2Xuggabc

uon 17»8.
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neu Partien intereffanter unb fd^icflid^er gu DerBinben unb aKeö

grembartige baoon 511 fd^eiben. @r erlaubte fid^ babei, ben (E'r=

Javier in ber erften '^erfon üon fid) fprec^en ^u lafjen, ba berfelbe

burc^ eine gar fonberbare 3ßenbung in ber Urfd^rift fidfj felbft

5 anjureben fd^eint. ^er Stil, ber im Original alle ^tbroei^slungen nom

^^iebrigen unb platten bi§ ^um §od^trabenben unb SdjtDülftigen

burd^Iäuft, bur(^ unüberfe^Ii(|e ^eriobentänge oft bunfel unb burd;

Sßeitfd^tüeifigfeit unerträglid) ermübenb wirb, ^at unter ber geber

bes neuen Herausgebers eine §altung unb (Sin()eit empfangen,

10 meldte ber 2öürbe feines Sn^ltS entfpridjt unb bas 3Öer! in

feiner neuen ©eftalt ^u einer fe^r anjie^enben Seftüre mad^t.

3]on ebenbemfelben rühren aud§ bie ^iftorifc^en (Erläuterungen f)er,

meldte bie in 'otn ^enfmürbigleiten aufgefüf)rten ^erfonen betreffen;

roas I)ingegen eine ^u ängftlic^e 9tüdfid^t auf bie 3fleligion feinet

15 S^aterlanbeg ben fran3Öfifd^en Herausgeber in ben Slnmerfungen

fprec^en lie^, glaubte man einem beutfd^en Sefer in ber Überfe^ung

erfparen ju bürfen.

2)a§ gange 3öer! mirb in fed^S Sänben erfd^einen, meli^e

rafd^ auf einanber folgen unb in ber 9J^id^aeImeffe 00m 3al)r 1792

20 geenbigt fein follen. ®ie (Einleitung, meiere bie ganje (Befd^ii^te

ber Sigue in einer lurgen Überfielt umfaßt, roirb jeben 33anb

be§ Söerfes begleiten unb bis ^um Untergang biefer 3]erbinbung

fortgeführt werben, ^ei Slbfaffung berfelben finb ^Srantome,

ßaftelnau, be ^§ou u. a., unb in Slnorbnung ber ^OZaterie befonbers

25 ber Esprit de la Ligne oon Herrn Slnquetil meine gül)rer gemefen.

Sena, in ber Dftermeffe 1791.

griebrid^ Sd^iller.

2 ff. ebenbafelbft, ©.XVI: „«8ov allem aber mar td^ barauf bebad^t, ben Sefretärcn
ba5 2Bort ju nehmen, rceli^e nid^tä alä loben unb fc^meic^etn fonnten. @§ ift äuperft
cfcl^aft, fte bei jeber 2tnie tl)ren ^errn anreben }u f)ören, um ii)n ju benadE)rid)tigen, ba§
fic i^n an feine ehemaligen Gegebenheiten erinnern; unb gleid^roo^l geftel)en fie, ba^ er

bie Soeben beffer rceip al§ fie. S)iefe§ unaufliörlidie 2lpoftrop^ieren ma(^t ba§ gan^e
a3udf) beinahe nur ju einer langen 3ueignung§f(^rift." — 5

ff. (Sbenbofelbff, S. XII:
„Sß>a§ ben Sluöbrud betrifft, fo fagt man nid^t äuoiet, roenn man behauptet, ba| l)ier bei*

nal)e alle gef)ler beä Stilö beifammen au finben finb. (Sr ift immer meitfd^roeifig , bi§=

rocilen bunfel, entroeber loegen ber ungelieuren Sänge ber 5ßerioben ober roegen illangcl

an ^räcifion im 2(u§brucfe. Dft ift er niebrig unb fried^enb, unb biSmeilen auf eine
läd^crlidje 2lrt fd^mülftig." — 23

ff.
Memoires de Mre. Pierre de Bourdeille, seigneur

de Brautome. Loiidres 1739. 14 vol. petit iu 12. — Memoires de Messire Michel
de Castelnau, seigneur de Mauvissiere, illustr. et augm. par Le Laboiireiir avec
pres de 400 armoiries. 3 vol. fol. Brux. 1731. — Thuanus, historia siii temporis.— (Anqiietil,) L'esprit de la Ligiie, ou liistoire politiqiie des troubles de France,
pendant les XVI et XVIIme siöcles, 3 vol Paris 17G7. (5. 2lu§g. 3 SBbe. 8".

5pari§ 1808.)



Kbcr Dülhfrmnnlirrung, firni^jü0c unb Mittelalter,

T*Na§ neue ©ijftem gefetifrfjaftlidjer S^erfaffunc^, roelc^eS, im

•-^9Zorben von (Europa uub Sijien erzeugt, mit bem neuen SSölfer-

gefdjled^te auf ben Krümmern be§ abenbUinbifc^en ^aifertum§ ein=

geführt mürbe, ^atte nun 5einaf)e fielen 3ö^)^f}U"^^i*tß ^^«"9 S^it 5

gef)abt, ficf) auf biefem neuen unb großem Scl^aup(a| imb in

neuen ^erbinbungen ^u nerfuc^en, fid) in ailen feinen Strien unb

2(6arten §u entmid'eln unb alle feine uerfc^iebenen ©eftalten unb

2l6med)§lungen ju burc^taufen. 2)ie 9iad;!ommen ber S^anbaten,

Sueüen, Allanen, ©oten, §eru[er, Songobarben, granfen, Sur= lo

gunbier u. a. m. maren enblic^ eingemof)nt auf bem ©oben, ben

il^re ^orfaI)ren mit bem Sc^mert in ber §anb betreten Ratten,

als ber ©eift ber Söanberung unb be§ 9taube§, ber fie in biefeg

neue 3>ater(anb geführt, beim Slblauf be§ elften 3a()rf)unbert§ in

einer anbern ©eftalt imb burd) anbre 2(n(äffe mieber hti if)iten 15

aufgemedt mürbe. (Suropa gab je^t bem fübmeftlid^en 2(fien bie

SSöIferfc^märme imb 35erf)eerungen I)eim, bie es fiebenfjunbert 3al)re

üorI)er von bem ÜJorben biefeg 2öe(tteils empfangen unb erlitten

liatte, aber mit feljr ungleichem ©lüde; benn fooiel Ströme 33lutg

e§ ben 33arbaren gefoftet Ijatte, eroige ilönigreid;e in (Suropa ju 20

grünben, fooiel foftete eö je^t il)ren d^riftlid^en ^f^ad^fommen, einige

©tiibte unb Burgen in Serien 5U erobern, bie fie §roei Qa^rs

Ijunberte barauf auf immer oerlieren foUten.

®ie 3^^orl)eit unb 9iaferei, roeld)e ben ©nlrourf ber Streng;

5üge erzeugten, unb bie G)eroaltt^ätig!eiten, meldte bie SluSfü^rung 25

beSfelben begleitet l)aben, fönnen ein Sluge, ba§ bie ©egenroart

begrenzt, nic^t roo^l einlaben, fid^ babei gu oerroeilen. 33etrad;ten

mir aber biefe 33egeben^eit im 3wf«^w^^^)^"9 ^^^ ^^" 3«^i^=

1. S)iefer unb ber folgenbe 3i[ufi'a§: „Überfielet be§ guftanbeS von Suropa jur 3eit

be§ erften Äreujäuges" erfcl)ienen als eine unur.terbrodjene S)arfteüung guerft in: „Ms
gemeine Sammlung I)i[tDvijd^er ÜKemoire?. 1. 'ilbt. 1. Sb. J^ena 1790." S. XIII—LII,
unter bem gemeinfrf)aftUd)en ^itel: ,,Uniüeriat^iftorifcf)e Über|td)t ber norne^mften, an
ben Äreujäügen teilnef)menben Sf^ationen, it)rer Staatöoerfaffung, gieligionöbegriffe, Sitten,

*eid}äfttgungen, SKeinungen unb ©ebräud^e." 3lux ben gegenwärtigen erften Seil naljm

£d)iUer in bie „kleineren profaifd^en ®cf)riften" (i. 2:. 1792. S. aSG—liü) auf.



über ÖiJlkcntianimung , -ßwujjügc m\i j^Hittelalter. 15

^unberten, bie i§r üor^ergingen, unb mit benen, bie barauf folgten,

\o erfdjeint fie un§ in if)ver ßntfteljumj ju natürlirfj, um unfere

5>ern)unberung ju erregen, unb 5U n)of)ItI)ätig in i^ren golgen,

um unfer -Bii^faffen nirf)t in ein gang anbre§ ©efü^I aufjulöfen.

5 6ie^t man auf i^re Urfai^en, fo ift biefe Grpebition ber Cl^riften

nad^ bem ()ei(igen Sanbe an fo ungefünfteüeö, ja ein fo not=

menbigeS ßrjeugniö i^reä 3a^rl)unbert§, bag ein gang Un=

unterrichteter, bem man bie ^iftorifd;en ^rämiffen biefer ^egeben=

f)eit auöfü^rlid^ uor 2(ugen gelegt {)älte, non fetbft barauf üerfaKen

10 mü^te. Bki)t man auf i()re ^irfimgen, fo erfennt man in il)r

ben erften merflic^en 3d)ritt, moburc^ ber SIberglaube felbft bie Übel

anfing ju uerbeffern, bie er bem men1c^Ucf;en ©efc^tedjt S^i^v'^unberte

lang zugefügt Ijatte, unb e§ ift rieKeic^t fein I)iftorifd)eö ^robkm,
baö bie ^cit reiner aufgelöft ^ätte al§> biefe§, feines, morüber fic^

15 ber ©eniuö, ber ben %aim ber 22eltgefci^icl§te fpinnt, befriebigenber

gegen bie 3[>ernunft be§ 5Dienfd)en gerei^tfertigt I)ätte.

2(us ber unnatürlid^en unb entnernenben ^ulje, in me(d;e

bas alte diom atte 33ölfer, benen eö fid; jur §errfdjerin aufbrang,

üertenfte, au§ ber roeic^lic^en Sflaoerei, roorin e§ bie t()ätigften

20 .Gräfte einer jaljlreidjen 5Jtenfd§enroeU erftidte, fel)en mir baö menfc^=

iidje ©efc^tec^t burc^ bie gefc^Iofe, ftürmifc^e greiljeit bes '^}tittel=

alterö manbern, um enblid; in ber gfüdlic^en 'Dtitte gmifdien beiben

Su^erften auöjuru^en unb grei^ett mit Crbnung, 9iu^e mit 2^§ätig=

feit, 'D3iannigfa(tigfeit mit Übereinftimmung rao^ltfiätig ju uerbinben.

25 ^ie grage fann mo^l fc^merlic^ fein, ob ber ©(üdsftanb,

beffen mir unö erfreuen, beffen 2(nnä[)erung mir rcenigftenS mit

3ic^er^eit erfennen, gegen ben blü^enbften ßwft'^i^^/ lüorin fid^

bag 9Jtenfci^engefc§[ed§t fonft jemals befunben, für einen ©eminn
3U achten fei, unb ob mir un§ gegen bie f(^i3nften Reiten 9ftom§

30 unb ©riec^enlanbö auc^ mirflidj oerbeffert ^aben. ©riedjenlanb

unb 9iom fonnten f)öd)ftenö vortreffliche 9iömer, oortrefflic^e ©riechen

erzeugen — bie 9iation, aud) in i^rer fc^önften ©pod^e, erI)ob fic^

nie 5U oortreffHc^en 5Jtenfd^en. ©ine barbarifdje Sßüfte mar bem
5(t()enienfer bie übrige Sßelt au^er ©riedjenlanb, unb man mei^,

M^ er biefeö bei feiner ©(üdfeligfeit fel)r mit in 51nfdjlag hvad)tc.

Xk 9iömcr loaren burd) ifjren eigenen 3(rm beftraft, ba fie auf

bem gan.^en grof^en 3d;aup(al5 if)rer §errfc^aft nid)t§ mel)r übrig

getaffcn f)atten als römifdje 33ürger unb rihnifdje Sflaoen. .deiner

Don unfern Staaten f}at ein römifdjeö 33ürgerredjt auöjuteiten;
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bafür aber befi^en wir ein ©ut, bas, ii^enn er 9iömer bfeiben

tüoßte, fein 9iömer fennen burfte — unb roir Beji^en es Don

einer §anb, bie feinem raubte, wa§> fie einem gab, unb mas fie

einmal ^dh, nie jurücfnimmt, mir ()aben 5[Renfci^enfrei^eit; ein G)ut,

bas — mie fel)r üerfd^ieben ron bem 33ürgerred;t bes 9tömerö! 5

— an Söerte ^unimmt, je gri)^er bie Slnjaljt berer mirb, bie eö

mit un§ teilen, ba§, von leiner manbelbaren gorm ber ^serfaffung,

t)on feiner (Staatserfi^ütterung abhängig, auf bem feften ©runbe

ber 3Sernunft unb 33il(igfeit rul)t.

®er @eminn ift alfo offenbar, unb bie grage ift Uof, biefe: 10

Söar fein näl)erer 2ßeg gu biefem ^kk'^ konnte fic^ biefe t)eilfame

^eränbenmg nid§t weniger gewaltfam an^ bem römifc^en «Staat ent=

roidfetn, unb mu^te 't)a§> 50lenfc^engefc^(ed)t nolmenbig bie traurige

3eitftrecf'e üom nierten bi§ gum fec^je^nten 3al)r^imbert burd)laufen?

®ie 3]ernunft fann in einer anard^ifd^en Sßelt nid^t auö()a(ten. 15

6tet§ nad) Übereinftimmung ftrebenb, läuft fie lieber @efal)r, bie Drb=

nung unglüdlic^ ^u certeibigen, alg mit ©leidjgültigfeit 5U entbeljren.

2öar bie ^ölferraanberung unb bas ^O^littelalter, baö barauf

folgte, eine notmenbige 33ebingung unferer beffern ^dkn'<

Slfien fann un§ einige Sluffdjlüffe barüber geben. Söarum 20

blüljten Ijinter bem ^eerjuge 3(lejanber§ feine gried^ifd^e grei=

ftaaten auf? Söarum fel)en mir Sina, ^n einer traurigen ®auer

xierbammt, in emiger ^inbl)eit altern? 2öeil Slleranber mit 93Zenfc§=

lidjfeit erobert l)atk, meil bie fleine Bd)ax feiner ©riedjen unter

ben ?OZillionen be§ großen ^önigö oerfd^roanb, meil fid^ bie §orben 25

ber 3Jtantfd§u in bem ungel)euren 6ina unmerfbar oerloren. 9^ur

bie ?Dienfd^en Ratten fie unterjod^t; bie ©efe^e unb bie Sitten,

bie 9ieligion unb ber Staat maren Sieger geblieben, gür befpo=

lifc^ bel)errfd)te Staaten ift feine 9iettung als in bem Untergang.

Sd;önenbe Eroberer führen i^nen nur ^flanjoölfer gu, näl)ren 30

'!)in fied^en Slörper unb fi3nnen nid^tä, al§ feine Iranf^eit üeremigen.

Sollte bag oerpeftete Sanb nid)t ben gefunben Sieger oergiften,

follte fic^ ber ^eutfc^e in Pallien nid^t jum Sflömer oerfc^limmern,

mie ber ©ried^e §u 33abt)lon in einen ^erfer ausartete, fo mu^te

bie gorm gerbrod^en werben, bie feinem 9Zad^al)mung5geift ge= 35

.fäl)rlid) werben fonnte, unb er mu^te auf bem neuen S^aupla^,

ben er je^t betrat, in jebem Setrac^t ber ftärfere 2:eil bleiben.

®ie fci)tl)ifdje 9Öüfte öffnet fic^ unb gie^t ein raul)e§ @e=

fdjledjt über ben Dccibent au§. 93tit Slut ift feine Sal)n bejeic^net.
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3täbte finfen f)inter tf)m in 2(fc^e, mit gleid;er SÖut vertritt e§

Die SÖerfe ber 9Jtenfd)en^anb unb bie grüc^te be§ 2(tfer§, ^eft

unb junger ()olen nad), waQ Sc^raert unb geuer »ergaben; aber

Seben ge^t nur unter, bamit beffereä ^^ben an feiner (Stelle feime.

5 3Str raollen il)m bie Seichen nid)t nac^gdtjlen, bie e§ aufljäufte,

bie ©täbte nid^t, bie e§ in bie Slfc^e legte, ©c^öner werben fie ^er=

porgeljen unter ben §änben ber grei^eit, unb ein befferer Stamm
Don Mtn]d)zn rairb fie bemoljnen. Sllle fünfte ber Sd^önljeit

unb ber ^rac^t, ber Üppigfeit unb 'Verfeinerung gelien unter;

10 foftbare ^enfmäler, für bie ©migfeit gegrünbet, finfen in ben

©taub, unb eine tolle Sßillfür barf in bem feinen ^iäberroerf einer

geiftreid^en Drbnung mü^len; aber auc^ in biefem roilben Tumult

ift bie §anb ber Drbnung gefd^äftig, unb maS ben fommenben

@efd§led)tern Don 'Dzn Schalen ber S^or^eit befc^ieben ift, rairb

16 unbemerft t)or bem jerftörenben ©rimm be§ je^igen geflüd^tet.

ßine müfte ginftemiS breitet fic§ je^t über biefer meiten Sranb=

ftätte au§, unb ber elenbe, ermattete IXberreft i^rer 33en)ol)ner l)at

für einen neuen ©ieger gleid^ menig SÖiberftanb unb 3]erfül)rung.

9^aum ift je^t gemacht auf ber 33ül)ne — unb ein neueä

20 3Si3lfergefc^lec^t befe^t i§n, fd;on feit 3al)r^unberten ftill unb i^m

felbft unbemu^t in 'Den norbifc^en 2öatbern gu einer erfrifc^enben

i^olonie be§ erfc^öpften Söeften erlogen, ^o^ unb milb finb feine

©efe^e, feine Sitten; aber fie e^ren in il)rer rol)en Söeife bie

menf^lid;e 9Zatur, bie ber SlHein^errfd^er in feinen oerfeinerten

25 Sflauen nic^t el)rt. Unüerrüdt, alö raär' er nod§ auf falifd^er

6rbe, unb unuerfuc^t Don ben @aben, bie ber unterjod^te S^ömer

il)m anbietet, bleibt ber granfe ben G5efe^en getreu, bie il)n gum
Sieger madjten, gu ftol^ unb ju meife, au§ 'ocn §änben ber Un=
glüdltc^en SBerfjeuge be§ @lüdö ansune^men. Sluf bem 2(fd^en=

30 l)aufen römifdjer $rad;t breitet er feine nomabifd^en ©ekelte au§,

bäumt ben eifernen Speer, fein ^öc^fteS @ut, auf bem eroberten

^oben, pflanzt il}n t)or ben 3fti^terftül)len auf, unb felbft ba§

6f)riftentum, mill e§ anberg ben Söilben feffeln, mu^ bag fd^redf=

lic^e Sdjroert umgürten.

35 Unb nun entfernen fic^ alle fremben §änbe üon bem (SoI)ne

ber 9latur. ^^^^^'od^en merben bie 33rüd^en gmifd^en ^ijjan^ unb

SJ^affilien, gmifc^en ^Heganbria unb S^lom; ber fc^üc^terne Kaufmann
eilt ^eim, unb bag länbergattenbe Sdjiff liegt entmaftet am ©tranbe.

Gine Söüfte von ©eraäffern unb Sergen, ©ine 9Zac§t milber Sittea

Sd^iücrä Sffierle 10. 2. 2
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Tüäljt ftd) öor ben ©incjartg ©uropenS '^in; ber gange 3öe(tteiC

mxi gefc^loffen.

©in langratenger, frfjraerer unb mer!it)ürbtger ^ampf beginnt

je^t; ber ro!)e germanifc^e ©etft ringt mit ben Steigungen eines

neuen §iwmel§, mit neuen Seibenfc^aften, mit be§ 33eifpie(§ ftiUer 5

©emalt, mit bem 5^aci§(a^ be§ umgeftürgten S^tomS, ber in bem

neuen 3Sater(anb nod) in taufenb 9^e^en i()m nad^fteEt, unb roelje

bem 5f?ad§folger eineö ^(obion, ber auf ber §errfd§erbü^ne be§

2:^rajanu§ ftc| ^rajanuS bünft! taufenb düngen jtnb gegücft,

i^m bie fct)t^if(^e 2öi(bni§ in§ ©ebäd^tnis §u rufen. §art ftö^t 10

bie §errf(^fuci^t mit ber Jrei^eit gufammen, ber %xoi^ mit ber

geftigfeit; bie Sift ftrebt, bie ^ü^nl^eit gu umftricfen, ba§ fdjrec!=

(id^e 9te^t ber 6tär!e fommt gurüdf, unb 3a^r(}unberte lang fie^t

man ben rauc^enben ©ta^l nid^t erfalten. ©ine traurige "^a^t,

bie alle ^öpfe üerfinftert, l^ängt über Europa ()erab, unb nur 15

wenige Sid^tfunfen fliegen auf, ba§ nad^gelaffene ®un!el befto

fc^redlidjer gu geigen. 2)ie eroige Crbnung fd^eint t)on bem ©teuer

ber 2ßelt gefloljen ober, inbem fie ein entlegenes 3^^^ »erfolgt,

ba§ gegenwärtige Öefd^led^t aufgegeben gu l)aben. Slber eine

gleid^e SRutter allen il)ren ^inbern, rettet fie einftmeilen bie er= 20

liegenbe Oljumad^t an ben gu^ ber Slltäre, unb gegen eine 9^ot,

bie fie il)m nic^t erlaffen !ann, ftärft fie ba§ §erg mit bem

(Glauben ber Ergebung, ^ie ©itten vertraut fie bem ^ä)n1^ eine§

üerroilberten (E^riftentumS unb vergönnt bem mittlem ®ef(^le(^te,

fid^ an biefe manfenbe Erliefe gu lehnen, bie fie bem ftärfern @n!el 25

gerbred^en mirb. Slber in biefem langen Kriege erroarmen gugleicl)

bie (Staaten unb if)re 33ürger; fräftig meiert fid^ ber beutfd^e ©eift

gegen ben ^ergumftridfenben ®efpoti§mu§, ber ben gu frü§ er=

mattenben 9^ömer erbrüdfte; ber Duell ber Ji^^^^eit fpringt in

lebenbigem (Strom, unb unüberrounben unb rool§lbel)alten langt 30

ba§ fpätere ©efd^led^t bei bem fd^önen 3a^rl}imbert an, roo fidf;

enblid^, l)erbeigefü!^rt burd) bie vereinigte 5Irbeit be§ ©lüdf§ unb

ber Mzn\d)zn, ba§ 2ic^t be§ @eban!en§ mit ber ^raft be§ @nt=

fc^luffeS, bie ©infid^t mit bem §elbenmut gatten foll. ®a 9^om

nod^ (Scipionen unb gabier geugte, fehlten i^m bie Sßeifen, bie 35

i^rer ^ugenb ba§ ^xd gegeigt l)ätten; al§ feine 2öeifen blühten,

i^atte ber ^efpotiSmus fein Dpfer geroürgt, unb bie 2ßol)lt^at

8. Älobion, Sof)u ^vf;aramurtb§, 428—449, Stanintüater ber tnerooingii'djen Könige.
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t^rer ©rfdjeinung wax an bem entneruten 3a^rf)unbert verloren.

2(ud) bte griedjijdje 3:^ugenb erreichte bie gellen ä^^ten bes ^NcrükS

unb SlkganberS nic^t mefjr, unb a(§ §arun feine 2(raBer ben!en

(e^rte, raar bie ©tut i^re§ 33ufen§ erfaltet, ßin Befferer @emu§
5 mar e§, ber über baö neue Europa raac^le. ®ie lange 2öaffen=

Übung be§ 5Ritte(aIter§ (jatte bem fed^^e^nten Sa^rljunbert ein

gefunbeg, ftarfeg Öefc^Ied^t gugefüfjrt unb ber 35ernunft, bie je^t

il}r ^sanier entfaltet, fraftDode Streiter erlogen.

Stuf roelcfjem anbern ©tric§ ber @rbe ^at ber S!opf bie

10 bergen in ©lut gefegt unb bie 2ßa^rt)eit*) ben 5Irm ber ^^^apfern

bewaffnet? 2öo fonft, al§ t)ier, erlebte man bie Söunbererfd^einung,

ba^ 3i>ernunftf(^(üffe be§ rul^igen gorfd^erg bas gelbgefd^rei mur=

ben in mörberifc^en ©d^lac^ten, ba^ bie (Stimme ber Selbftliebe

gegen ben ftärferen S^ang ber Überzeugung fc^mieg, ha^ ber

15 SJtenfd^ enblid^ ba§ ^euerfte an ba§ ßbelfte fe^te? ®ie er^benfte

Slnftrengung gried^ifc^er unb römifd^er 2^ugenb ^ai fid^ nie über

bürgerlid^e ^flid^ten gefd^mungen, nie ober nur in einem einzigen

2©eifen, beffen 9^ame fd^on ber größte SSormurf feine§ ^ß^i^^^ßi^^

ift; baö l^öd^fte Cpfer, baö bie DIation in il^rer ^etben^eit brad^te,

20 TDurbe bem 3?aterlanb gebrad^t. 33eim Slblauf beö ?[RitteIalterg

allein erblidft man in ©uropa einen (Sut^ufiasmuS, ber einem

^ö^ern SSernunftibol aud^ bag SSaterlanb opfert. Unb marum
nur l)ier, unb l)ier aud§ nur einmal biefe ©rfd^einung? 2öeil in

(Europa allein, unb l^ier nur am Slu^gang beö ?!}littelalter§ bie

25 (Energie be§ 3ßillen§ mit bem Sic^t be§ 3]erftanbe§ gufammentraf,

Ijier allein ein nod; männlid^eg G)ef(^led^t in bie Slrme ber 2öeig=

l)eit geliefert mürbe.

®urc^ bas gange ©ebiet ber (^efd^idjte fel)en mir bie @nt=

midlung ber (BtaaUn mit ber ©ntmidlung ber Slöpfe einen fe^r

30 ungleid^en ©d^ritt beobad^ten. (Staaten finb jährige ^flanjen,

bie in einem furjen ©ommer üerblü^n unb t)on ber gülle beö

©afteg rafd^ in bie gäulniS l)inübereilen; 2luf!lärung ift eine

langfame ^flange, bie gu il)rer Sättigung einen glüdlic^en §immet,

üiele Pflege unb eine lange 9flei§e von grüljlingen brandet. Unb

*) Dbcr tDa§ man bafür t)ielt. ©g braud^t rcol^t mcf)t erft gefagt äu roerben, bap
e§ ^ter nid)t auf ben SBert ber 2I?atene anfommt, bie gewonnen raurbe, fonbern auf bie

unternommene aJlü^e ber 3(rbeit; auf ben glei^ unb nid;t auf ba^ ©rjeugniö. SÖJaä eö
aiid) fein modite, mofür man fämpfte — e§ mar immer ein Äampf für bie 33ernunft;
benn burd^ bie aSernunft allein Ijatte man ba§ ^ied^t baju erfaliren, unb für biefe§ 9ted)t

mürbe eigentUcf) ja nur geftritten.

2*
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n)o!)er biefer Unterfd^ieb? SöetI bie Staaten ber Seibenfi^aft

anüertraut finb, bie in jeber ^Jtenfc^enbruft i^ren 3unber finbet,

bie 2(uf!(ärung aber bem 3Serftanbe, ber nur burc^ frembe dla^=

^ilfe fid§ entn)idfelt, unb bem ®IM ber ©ntbecfungen, meiere Q^it

unb Swföfl^ß ^^^ langfam gufantmentragen. 2öie oft wirb bie 5

eine ^flange Uix^tn unb roelfen, el^e bie anbre einmal l}eranreift?

Sföie fd^mer ift e§ alfo, ba^ bie Staaten bie @rleu(^tung ah--

warten, ba^ bie fpäte SSernunft bie frül)e grei^eit nod§ finbet?

©inmal nur in ber gangen Sßeltgefd^ic^te f)at fid^ bie 3Sorfef)ung

biefe§ Problem aufgegeben, unb röir l^aben gefe()en, n)ie fie e§ 10

löfte. ®urc§ ben langen ^rieg ber mittlem S^W^^^^^^^ ^^^^^

fie ba§ politifd^e Seben in ©uropa frifc^, big ber Stoff enblid§

gufammengetragen mar, ba§ moralifc^e gur ©ntmirflung gu bringen.*)

9^ur ©uropa ^t Staaten, bie gugleidj erleudjtet, gefittet unb

ununtermorfen finb; fonft überalt mol)nt bie 2ßilbl)eit hti ber 15

grei^eit unb bie ^nec^tfd^aft bei ber Kultur. Slber aii<i) (Europa

allein ^at \xä) burd^ ein !riegerifd§e§ 3al)rtaufenb gerungen, unb

nur bie SSermüftung im fünften unb fed^ften galirl^unbert fonnte

biefeS friegerifd^e ga^rtaufenb l)erbeifül)ren. @§ ift nii^t ba§ Slut

i^rer 2ll)n^erren, nii^t ber 6l)ara!ter il}re§ Stammes, ber unfre 20

SSäter oor bem ^od) ber IXnterbrüdung bemalirte; benn i^re gleid^

frei gebornen trüber, bie ^urfomannen unb 9}lantfd§u, l^aben

il^re '^aäzn unter ben ^efpoli§mu§ gebeugt. @§ ift nid;t ber

europäifd^e ^oben unb §immel, ber ilinen biefe§ Sd^idfal erfparte;

benn auf tUn biefem 53oben unb unter eben biefem §immel ^aben 25

©allier unb dritten, §etrurier unb Sufitanier ba§ Qoc^ ber Stömer

gebulbet. ®a§ Sd^mert ber SSanbalen unb §unnen, baä ol)ne

*) greit)ett unb Kultur, fo unsertrennUc^ beibe in i^rer pd)ften gülle mit einanber

vereinigt finb unb nur buri^ biefe Bereinigung p i^rer ]^öd;ften güUe gelangen, fo fd)roer

finb fie in i^rem 2Berben ju cerbinben. 9tuf)c ift bie Sebingung ber Suttur; aber nid)tä 30

ift ber greii)eit gefä^rlidEier al§ $Ru£)e. 2ltle oerfeinerte ^Rationen be§ 2lltertum§ l^aben

bie SSlüte itirer Äultur mit i^rer grei^eit erlauft, loeit fie if)re 9tut)e oon ber Unter*

brücfung erhielten. Unb eben barum gereicfjte i^re Äuttur i^nen jum SSerberben, weil

fie au§ bem 93erberblid^en entftanben raar. ©oüte bem neuen 3)lenfct)engefd)Ied^t biefe§

Cpfer erfpart roerben, b. i. follten greitieit unb i^ultur bei il;m fid; Dereinigen, fo mu^te 35

e§ feine kui)t auf einem ganj anbern 5ffieg al§ bem Sefpoti§mu§ empfangen. Äein anbrer

2Beg roar aber möglid) alä bie ©efe^e, unb biefe fann ber no($ freie 3JJenfi^ nur fid)

felber geben. Saju aber loirb er )id) nur au^ ©infid)t unb ©rfaJjrung entroeber iE)re§

9tu§en§ ober ber fd)limmen ^^olgen i[)re§ @egenteil§ entfcbliefjen. Sene§ fe|te fd)on oor«

aug, tüa§ erft gefd)et)en unb erl)alten rcerben foU; er fann alfo nur buxd) bie fcölimmen 40

folgen ber ©efe^lofigfeit baju gejroungen raerben. (Sefe^lofigfeit aber ift nur oon fe{)r

furjer ©auer unb fül^rt mit rafc|em Übergange jur roiEtürlid^en ©ercalt. ei)e bie Söer-

nunft bie ©efe^e gefunben ptte, raürbe bie 2lnard)ie fid} längft in S)efpoti§mu? geenbigt

l)aben. SoUte bie SSernunft alfo ^eit finben, bie ©efe^e fic^ ju geben, fo mu^te bie ©efe^s

lofigfeit cerlängert rcerben, rceld)eä in bem ^Mittelalter gefc^el;en ift. 45
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©d^onurtg burc^ ben Occibent trtaljte, unb ba§ fraftüolle 3Sö(!er=

gefc^fec^t, ba§ ben gereinigten ©c^aup(a| befe^te unb au§ einem

taufenbjä^rigen Kriege unüberrcunben !am — biefe finb bie ©d^öpfer

unferg je^igen @Iücf§; unb fo finben wix ben @eift ber Drbnung

5 in ben jraei fd^recflid^ften @rf(f;einungen roieber, raelc^e bie ©efc^ic^te

aufmeift.

3c^ glaube biefer langen Slu^fd^roeifung raegen feiner d^nt-

fdjulbigung gu bebürfen. ®ie großen ©pochen in ber ©efd^id^te

üerfnüpfen fic§ gu genau mit einanber, al§ ^a^ bie eine.o^ne bie

10 anbre erf'lärt werben fönnte; unb bie Gegebenheit ber ^reu^jüge

ift nur ber Slnfang §ur 2(uflöfung eineö 9iätfe{§, 'Da§> bem ^^iIo=

fop()en ber (S5efc^ic^te in ber 35ö(!erroanberung aufgegeben roorben.

3m brei5ef)uten S^^j^^unbert ift e§, rao ber @eniu§ ber 2Belt,

ber fd^affenb in ber gnnfternig gefponnen, bie ^ecfe ^inroeggie^t,

15 um einen 2^eil feines 2öer!§ §u geigen, ©ie trübe 9^ebe(^üKe,

meldte taufenb '^aljXQ ben ^origont von Europa um-^ogen, fc^eibet

fic^ in biefem ä^^tp^^^t/ wnb geller §immel fie^t ^ercor. S)ag

vereinigte ©(enb ber geiftUc§en @införmig!eit unb ber politifd^en

Smietrad^t, ber ^ierard^ie unb ber Se^enoerfaffung, t)o((gäl)Ug unb

20 erfc^öpft beim Slblauf beS elften S^^^^^nbertS, mujs fic| in feiner

unge^euerften ©eburt, in bem Taumel ber ^eiligen Kriege, felbft

zin ©nbe bereiten.

©in fanatifc^er ©ifer fprengt ben t)erfd^Ioffenen Söeften mieber

auf, unb ber ermad^fene ©ol)n tritt au§ bem t)äterlid§en §aufe.

25 ©rftaunt fie^t er in neuen 3Sö(!ern fic§ an, freut fid^ am t^racifdfjen

33oöporu§ feiner grei^eit unb feines Mut^, errietet in Gp^ang über

feinen roI)en ©efc^madf, feine Unmiffenfjeit, feine 2öilb()eit unb er=

fc^ridft in Slfien über feine Strmut. 2öa§ er fid^ bort na^m unb

l^eimbrad^te, bezeugen ©uropenS Slnnalen; bie ©efd^id^te beS Orients,

30 menn mir eine Ratten, mürbe unS fagen, maS er bafür gab unb

jurücflie^. 2(ber fd^eint eS nid^t, als ^ättz ber fränüfd^e §elben=

geift in baS ^infterbenbe Gp^ang nod§ ein flüd^tigeS £eben ge=

()aud^t? Unermartet rafft eS mit feinen ^omnenern fidfj auf unb,

burd^ ben furgen Gefud§ ber ^eutfc^en geftärft, ge^t eS von je^t

35 an einen ebleren ©d^ritt gum ^obe.

§inter bem ^reugfaljter fc^lägt ber Kaufmann feine Grüc!e,

unb baS miebergefunbene 33anb gmifd^en bem Slbenb unb borgen,

burc^ einen friegerifd^en Sdjminbel flüd^tig gefnüpft, befeftigt unb
Deremigt ber überlegenbe §anbel. ®aS Iet)antifrf;e ©d^iff begrübt
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feine rao!^l5e!annten ©etüäfjer wieber, unb feine reid^e 2abung ruft

^a§> lüfterne ©uropa gum gleite, ^alb roirb e§ ba§ ungeraiffe

@e(eit be§ Slrfturö entbel^ren unb, eine fefte Siegel in fid§ fel6ft,

guüerfic^tUd^ auf nie befud^te ^IReere ficl§ wagen.

2lfien§ Segierben folgen bem Europäer in feine §eimat — 5

aber l^ier fennen i^n feine 2öälber nic^t mel)r, unb anbre galjuen

we^en auf feinen 33urgen. 3n feinem S^atertanbe verarmt, um
an ben Ufern be§ ©up^ratö §u glänzen, giebt er enblid^ bas an=

gebetete ^M feiner Unabl)ängig!eit unb feine feinbfelige §erren=

gemalt auf unb üergönnt feinen 6![at)en, bie Died^te ber 9f^atur 10

mit @olb ein^ulöfen. greimiHig bietet er ben 2(rm je^t ber geffel

bar, bie il^n fd^müdft, aber ben 9^iegebänbigten bänbigt. S)ie Wla--

jeftät ber 5lönige rid^tet fid; auf, inbem bie 6!lat)en beö Slcferö

§u 3Jlenfrfjen gebeiljen; au§ bem 3Jieer ber SSermüftung l^ebt fid^,

bem @lenb abgewonnen, ein neue§ frud;tbare§ Sanb, Sürger= 15

gemein^eit.

@r allein, ber bie «Seele ber Unternel^mung geroefen mar

unb bie gange ß()riften§eit für feine ©ri^^e l)atte arbeiten laffen,

ber römifd^e §ierard^, fiel)t feine Hoffnungen ^intergangen. ^a(^

einem 2öol!enbiIb im Drient ^afd^enb, gab er im Occibent eine 20

mirflid^e ^rone verloren, ©eine (Stärfe mar bie D^nmad^t ber

Könige, bie Slnard^ie unb ber 33ürger!rieg bie unerfd^öpfUc^e 9tüft=

fammer, morau§ er feine Bonner l)olte. ^n^ nod^ je^t fd^Ieubert

er fie aug — je^t aber tritt if)m bie befeftigte Ma^i ber Könige

entgegen, ^ein 33annf(ud^, fein ^immelfperrenbeg Snterbüt, feine 25

SoSfpred^ung t)on gel)ei(igten ^f(ic§ten löft bie l^eitfamen Sanbe

mieber auf, bie ben Üntert^an an feinen red^tmä^igen S3e^errfd^er

fnüpfen. Umfonft, ba§ fein o^nmäd^tiger ©rimm gegen bie ^c\t

ftreitet, bie il^m feinen X()ron erbaute unb i§n je^t baoon ^erunter=

gieljt! 2(u§ bem Slberglauben mar biefe§ ©d^redfbilb be§ WitizU 30

altera erzeugt unb großgezogen von ber Si^^^trad^t. 60 fd^mac§

feine 2öur§eln maren, fo f(|nell unb fd^recflid^ burfte e§ aufmadfjfen

im elften 3«^i^l)unbert — feineSgleii^en l)atte fein Söeltalter nod^

gefe^en. 2öer fal) eg bem geinbe ber Ijeiligften greiljeit an, ba^

er ber grei^eit gu §ilfe gefd^icft mürbe? 2ll§ ber ©treit gmifc^en 35

ben Königen unb ben ©beln fic^ erl^i^te, marf er fic^ gmifc^en

bie ungleid^en 5lämpfer unb l)ielt bie gefä^rlid^e ©ntfd^eibung auf,

bis in bem brüten ©tanbe ein befferer Kämpfer !^eranmud§§, ba§

©efd^i)pf be§ Slugenblicfs abgulöfen. ©rnä^rt t)on ber SSermirrung,
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^e^rte er je^t a6 in ber Drbnung; bie Geburt ber 9lac§t, fc^tüinbet

er TOeg in bem Sichte. ^Serfc^roanb aber ber ^ütator aud§, ber

bem unterliegenben dlom gegen ben ^ompejuö §u ©ilfe eilte?

ober ^ififtratuö, ber bie ga!tionen SltljenS auöeinanberbrad^te?

5 9iom unb %i^m ge^en au§ bem S3ürger!riege §ur ^nec^tfc^aft

über — "t^a^ neue Europa gur grei^eit. Söarum raar ©uropa

glücflid^er? 2ßei( ^kx burc^ ein t)orübergeI)enbe§ $()antom bewirft

rourbe, roaö bort burd^ eine bleibenbe 3Jiac^t gefc^a^ — weil ^ier

allein \\ä) ein 2(rm fanb, ber fräftig genug roar, Unterbrüdung

10 5u ^inbern, aber ^u Ijinfällig, fie felbft augguüben.

9ßie anberä fäet ber ^enfd^, unb wie anber§ lä^t baö Sc^i(l=

fal i^n ernten! Sljien an 'o^n Schemel feinet X^roneö gu fetten,

liefert ber l^eilige 3Sater bem (Sd^mert ber ©arajenen eine TOEion

feiner §elbenfö^ne au§>; aber mit i§nen l}at er feinem ©tul^l in

15 ßuropa bie fräftigften ^Btül^en entzogen, ^on neuen Slnma^ungen

unb neu gu erringenben fronen träumt ber Slbel, unb ein ge^or-

famereg ^er^ bringt er gu ben gü^en feiner Se^errfd^er jurüdfe.

^^ergebung ber ©ünben unb bie greuben be§ ^arabiefeö fud^t ber

fromme Pilger am Ijeiligen ©rab, unb i^m allein wirb mel)r ge=

20 leiftet, alg i^m ner^ei^en marb. ©eine 5!}lenfd^^eit finbet er in

Slfien mieber, unb ben «Samen ber grei^eit bringt er feinen euro=

päifd^en trübem au§ biefem Söeltteile mit — eine unenblic^

mid^tigere ©rraerbung alö bie Sd^lüffel S^^ufalema ober bie ^^iägel

t)om ^reug beg (Srlöferä.

25 Kljfrrtrijt htö Ju|iflttt>e0 am ©uropn ?ur Mt Jie$ tt^tn ßr^ujjugö»

©er europäifd^e Dccibent, in fooiele Staaten er auc^ ger=

teilt ift, giebt im elften 3«§^§iittbert einen feljr einförmigen 2ln=

blidf. ©urd^gängig oon 9?ationen in ^efi^ genommen, bie gur

Seit i^rer 9Zieberlafiung jiemlid^ auf einerlei ©tufe gefellfd§aft=

30 lid^er 33ilbung ftanben, im gangen benfelben ©tammeScljarafter

trugen unb h^i ^efi^neljmung be§ Sanbeg in einerlei Sage fid§

befanben, ^ätte er feinen neuen 35en)o^nern ein merflic^ t)erfd()ie=

bene§ Sofale anbieten muffen, menn fid^ in ber golge ber ^zit

wichtige 3Serfcl)iebenl)eiten unter benfelben Ratten äugern follen.

25. 2iaccmeinc Sammlung ^iflorifc^er 5IKemoireö ... 1. 2lbt. 1. SEb. Sena 1790.



24 ©K Ijijljortfdjßu jMßnwirea,

2(Ber bie gleidje 2öut ber SSerroüfhmg, womit biefe 5^altonen i^re

Eroberung Begleiteten, machte alle rtod^ fo t)erf(Rieben berao^nte,

noc^ fo üerfd^ieben Bebaute £änber, bie ber 6ci^aupla| berfelBen

roaren, einanber gleid^, inbem fie alle§, ma§> fid§ in i^nen üorfanb,

auf gteidje 2Öeife niebertrat unb »ertitgte unb i^ren neuen Suftanb 5

wit bemjenigen, roortn fie fid^ Dörfer Befunben, faft auj3er aller

SSerBinbung fe^te. Söenn auc^ fd^on ^Itma, Sefc|affenl)eit be§

^oben§, 9?ad^Barfd^aft, geograpl^ifd^e Sage einen mer!lirf;en tlnter=

fd^ieb unterhielten, raenngleid^ bie üBriggeBlieBenen ©puren rönii=

fd^er Kultur in ben mittöglid^en, ber ©influ^ ber geBilbetern SlraBer 10

in ben fübn)eftlid§en Säubern, ber @i^ ber §ierard§ie in S^^'^^c^

unb ber öftere SSerfel^r mit ben ©ried;en in eBen biefem Sanbe

ntd^t ol^ne folgen für bie Semoliner berfelBen fein fonnten, fo

waren i^re 2öir!ungen bod^ gu unmerflid^, 5U langfam unb §u

fd^mad^, um ba§ fefte generifd^e ©epräge, ba§ alle biefe Stationen 15

in i^re neuen Sßol^nfi^e mitgeBradl;t l)atten, auSgulöfdjen ober mer!=

lid§ §u »eränbern. ®al)er nimmt ber @efd§id;t§forfrfjer an ben

entlegenften ©üben non ©uropa, in ©icilien unb Britannien, an

ber ®onau unb an ber ©iber, am @Bro unb an ber ßlbe, im

gangen eine ©leid^förmigleit ber 3Serfaffung unb ber ©itten voa^x, 20

bie il)n um fo mel)r in SSerrounberung fe|t, ba fie fid^ mit ber

größten Unab^ängigleit unb einem faft gänglid^en 3Jlangel an

med^felfeitiger SBerbinbung jufammenfinbet. Soniele Sal)rl)unberte

aud[) über biefen 33i3l!ern ^inmeggegangen finb, fo gro^e ^eränbe=

rungen aud^ burd§ fomele neue Sagen, eine neue S^eligion, neue 25

©prad^en, neue fünfte, neue ©egenftänbe ber Begierbe, neue Be=

quemlid^feiten unb ©enüffe be§ Seben§ im Snnern i^re§ 3wftanb§

^tten bewirft werben follen unb aud^ wir!lidj bewirft würben,

fo beftel)t boc^ im gangen nod^ baSfelbe ©taatSgerüfte, ba§ i^re

SSoreltern bauten, ^oi) je^t fteljen fie, wie in i^rem fcr)tl)ifc^en so

^aterlanb, in wilber tlnabl)ähgigfeit, gerüftet gum Singriff unb

gur SBerteibigung, in ©uropaä ©iftriften wie in einem großen

Heerlager ausgebreitet; aud§ auf biefen weitern politifd^en Bdjau'-

pla| l^aben fie i!^r barbarifc^eS ©taatSred^t üerpflangt, bi§ in ba§

innere be§ ß^riftentumS i^ren norbifc^en Slberglauben getragen. 35

3}?onard^ieen nad^ römifd^em ober afiatifd^em 9JZufter unb grei=

floaten nad^ gried^ifd^er 2lrt finb auf gleid^e 2öeife oon bem neuen

(Sd^aupla^ i:)erfd;wunben. Sin bie ©teile berfelben finb folbatifc^e

Slriftofratieen getreten, 5[Ronard}ieen ol^ne ©e^orfam, S^tepublifen ol)ne
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Std^er^ett unb felbft ol}ne grei^eit, gro^e Staaten in fjunbert

üeine jerftücfelt, o^ne ÜBereinftimmung von innen, t)on au^en o{)ne

geftigfeit unb 33efd)irmung, fdjfec^t jufammen^ängenb in jid^ felbft

unb nocfj fc|(ec^ter unter einanber tierBunben. 3}^an finbet Könige,

5 ein n)iberlprec^enbe§ ©emifd) t)on BarSarifc^en §eerfü()rern unb

römifd^en S^'^P^^^^oi^^"/ ^^^ raeldien le^tern einer ben 9^amen

trägt, aber o^ne if)re 9Jta(^itt)oE!ommen^eit gu befi^en; 3)?agnaten,

an n)ir!(i(^er ©emalt n)ie an Ennia^ungen überall biefelben, ob=

gleich üerfd^ieben benannt in tierfc^iebenen Säubern; mit bem n)elt=

10 lid;en Sd^raert gebietenbe ^riefter; eine WüIvq be§ ©taateS, bie

ber Staat nid^t in ber ©eroalt i)at unb ni(|t befolbet; enblid;

Sanbbauer, bie bem 35oben angehören, ber i^nen nidjt gel)ört;

2(bel unb ©eiftUc^feit, §albfreie unb ^ned^te. ?[RunicipaIftäbte

• unb freie Bürger foUen erft merben.

15 Hm biefe neränberte ©eftalt ber europäifd^en Staaten ju er=

flären, muffen mir gu entfernteren 3^^^^^^ jurüdgefjen unb i^rem

Hrfprung nad^fpüren.

5(r§ bie norbifd^en 9uationen ^eutfd;[anb unb ba§ römifdje

SReid^ in 33eft^ nal^men, beftanben fie au^ lauter freien 5[Renfd^en,

20 bie aus freirciffigem (Sntfd;(u^ bem 53unb beigetreten roaren, ber

auf Eroberung ausging, unb hd einem gleichen 2(nteil an ben

2(rbeiten unb ©efa^ren beg ^riegg ein gleid^eä 9^ed^t an bie

Sänber fiatten, meldte ber ^rei§ biefe§ gelbjugg maren. ©ingelne

§aufen gefjorc^ten ben 33efe^Ien eines §äuptling§, üiele §äupt=

25 linge mit i^ren Raufen einem gelbl)auptmann ober gürften, ber

ba§ §eer anfüljrte. G§ gab alfo bei gleid^er grei^eit brei t)er=

fc^iebene Drbnungen ober Stäube; unb nad; biefem Stänbeunter=

fdjieb, t)ielleid;t aud§ nad^ ber bemiefenen ^apferfeit fielen nunmehr

auc^ bie ^^ortionen bei ber ?D^enfd^en=, ^eute= unb Sänberteifung

30 auö. Seber freie SJtann erhielt feinen 2(nteil, ber Siottenfü^rer

einen großem, ber §eerfü{)rer ben größten; aber frei, mie bie

>perfoncn il)rer Sefi^er, maren aud^ bie ©üter, unb mas einent

5ugefpro(^en mürbe, blieb fein auf immer, mit oöUiger llnab=

f)ängig!eit. ß§ mar ber So^n feiner 3(rbeit, unb ber ®ienft, ber

35 i§m ein 9fied)t barauf gab, fd^on geleiftet.

^a§ Sc^mert muffte nerteibigen, roaS ba§ Sd^mert errungen

Ijatte, imb ba§ Grmorbene ju befc^ü^en, mar ber einzelne ^iJlann

ebenfo menig fä§ig, al§ er eg einzeln ermorben I)aben mürbe,

^er !riegerifc|e 33unb burfte alfo auc^ im ^rieben nic^t au§ein=



26 iOtß tjiliorifdjßn iJSlemoiws»

anberfallen; Rottenführer unb §eerfüf)rer Blieben, unb bie gufädige

tentporäre §orbent)eretmgung würbe nunmehr gur anfäffigen ^'^atton,

bie bei eintretenbem ^f^otfall fogleid^, rote gut S^^i i§^ß^ friege=

rifd^en ©infattg, fampffertig roieber baftanb.

SSon jebem Sänberbefi^ roar bie 5?erbinb(ic^!eit un^ertrenn: 5

lic^, §eerfo(ge gu leiften, b. i. mit ber gel)örigen 2(u§rüftung unb

einem ©efolge, ba§ bem Umfang ber ©runbftüdfe, bie man h^^a^

angemejfen roar, §u bem. allgemeinen Sunbe ^u ftojen, ber "oa^

©ange üerteibigte; zim 3Serbinblic^!eit, bie oielme^r angenehm unb

e^renooll aU brüienb roar, roeil fie gu ben friegerifc^en 9^eigungen lo

biefer ^^lationen ftimmte imb x>on roicljtigen SSorjügen begleitet roar.

(Sin Sanbgut unb ein Sc^roert, ein freier 5[Rann unb eine Sänge

galten für unzertrennliche ^inge.

®ie eroberten Sänbereien loaren aber !eine ©inöben, al§ man
fie in 93efi^ na^m. ®o graufam aud^ ba§ ©c^roert biefer bar= i5

barifd^en (Eroberer unb i^rer S5orgänger, ber 3Sanbalen unb §unnen,

in benfelben geroütet l)atte, fo roar e§ iljnen bod^ unmöglid^ ge=

roefen, bie urfprünglid^en Serooljner berfelben ganj gu vertilgen,

^iele von biefen roaren alfo mit unter ber Seute= unb 2änber=

teilung begriffen, unb i^r @rf;idffal roar, al§ leibeigene Sflaoen 20

je^t ba§ gelb gu hehamn, roeld^eä fie üormalö al§ (Eigentümer

befeffen Ratten, ^agfelbe 2o§ traf an^ bie beträd^tlic^e ?0^enge

ber Kriegsgefangenen, bie ber erobernbe Sc^roarm auf feinen Sügen
erbeutet §atte unb nun al§ Slned^te mit fic^ fd^leppte. 2)a§ (iJange

beftanb je^t an§> freien unb au§ Sflaoen, au§ (Eigentümern unb 25

aus (Eigenen, ©iefer groeite ©tanb Ijatte Uxn (Eigentum unb

folglid§ aud^ feines gu befc^ü^en; er führte ba^er audl) fein ©d^roert,

er l)atte bei politifd^en 3Ser§anblungen feine Stimme. ®aS 6(^roert

gab 2lbel, roeil e§ oon grei^eit unb Eigentum geugte.

®ie Sänberteilung roar ungleid; ausgefallen, roeil baS SoS so

fie entfc^ieben, unb roeil ber S^ottenfü^rer eine größere Portion

baoongetragen ^attz als ber (S5emeine, ber §eerfü^rer eine größere

als aHe übrigen. (Er l^atte alfo me^r (Einfünfte, als er t)er=

brauchte, ober Überfluß, folglich 5iKittel jum SuguS. i)ie 9^eigungen

jener 33ölfer roaren auf friegerifd^en ^u^m gerichtet, alfo mu^te 35

fid^ aud^ ber SujuS auf eine friegerifd^e 2lrt äußern, ©ic^ üon

auSerlefenen ©d^aren begleitet unb an i^rer ©pi^e üon bem

9^acl)bar gefürd^tet ju fe^en, roar baS ^öd^fte 3i^^/ roornac^ ber

ß^rgei^ jener Sexten ftrebte; ein galjlreic^eS, friegerifd^eS (SJefolge
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bie präc^tigfte STuäftellung beg ^Retd^tumg unb ber ©eraalt unb

gugletc^ ba§ unfe^Ibarfte SJlittel, Beibeä ^u Dergrö^ern. gener

Überfluß an ©runbftücfen tonnte ba^er auf feine beffere 2lrt an=

geraenbet roerben, aU bag man fic^ friegertfc^e ©efä^rten bamit

5 erfaufte, bie einen ©lang auf i^ren gü^rer raerfen, il)m ba§

©einige üerteibigen l^elfen, empfangene ^eleibigungen räd^en unb

im Kriege an feiner ©eite fed^ten fonnten. 'Der Häuptling unb

ber gürft entäußerten alfo gemiffe ©tüde Sanbeö unb traten ben

@enuß berfelben an anbre, minber cermögenbe ©utSbefi^er ah,

10 meldte fid§ bafür gu geroiffen friegerifc^en Dienften, bie mit ber

SSerteibigung be§ (Staate nid^tg gu tfjun Ratten unb bloß bie

^erfon beg 3SerIei^er§ angingen, üerp flickten mußten. 33eburfte

le^terer biefer ©ienfte nid^t me^r, ober fonnte ber Empfänger fie

nic^t me^r leiften, fo f)örte auc§ bie 5Ru§nießung ber Sänbereien

15 roieber auf, beren mefentlid^e ^ebingung fie maren. Diefe Sänber^

rerlei^ung mar alfo bebingt unb üeränberlid^, ein raec^felfeitiger

SSertrag, entraeber auf eine feftgefe^te ^(nga^l 3^^^^ ö^^^ «wf

geitlebeng errid^tet, aufgel)oben burc§ ben ^ob. (^in ©tüdf Sanbeö,

auf folc^e Slrt üerlie^en, ^ieß eine 2So^lt^at (Beneficium), gum

20 Unterfc^ieb von bem greigut (Allodium), meld^eS man nid^t t)on

ber ©Ute eine§ anbern, nid^t unter befonbern ^ebingungen, nid^t

auf eine 3ß^i^öi^9/ fonbern von d{eä)t^ megen, o^ne alle anbre

33efd^n)erbe aU bie SSerpflic^tung gur §eerfolge unb auf eroige

Seiten befaß. Feudam nannte man fie im Satein jener 3^^^^^/

25 ineUeic^t roeil ber Empfänger bem 33erlei^er ^reue (Fidem) bafür

leiften mußte, im Deutfd^en Se^en, roeil fie geliel^en, nic^t auf

immer roeggegeben rourben. SSerlei^en fonnte jeber, ber Eigentum

befaß; ba§ S5er^ältni§ t)on Sel^enö^errn unb 3Safallen rourbe burd§

fein anbreg 3Serl)ältni§ aufgeljoben. Könige felbft fa"^ man 5U=

so roeilen bei i^ren Untert^anen gu Selben ge^en. 2(uc^ üerlie^ene

©üter fonnten roeiter »erliefen unb ber 3Safall be§ einen roieber

ber 2e^en§l)err eineg anbjern rcerben; aber bie oberlelienä^errlid^e

©eroalt be§ erften SSerlei^erö erftredfte fid§ burd^ bie gange, nod^

fo lange Sflei^e von 3?afallen. (So fonnte g. Ö. fein leibeigener

35 Sanbbauer oon feinem unmittelbaren §errn freigelaffen roerben,

roenn ber oberfte Se^en§l}err nid§t barein roiHigte.

D^ad^bem mit bem (S^riftentum aud^ bie c^riftlid^e ^ird^en=

Derfaffung unter ben neuen europäifd^en SSölfern eingeführt roorben,

fanben bie 33if(^i)fe, bie Domftifter unb ^löfter fe^r balb SRittel,
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ben 2t6erglauben be§ 3SoI!§ unb bie (Bro^mut ber Könige in %n=

fprud^ gu nehmen. Steicfje ©d^enlungen gefc|af)en an bie ^ird^en,

unb bie anfel^nlid^ften ©üter würben oft gerrifjen, um ben ^eiligen

eines ^lofterg unter feinen ©rben gu ^ahcn. Man raupte nid^t

anberä, al§ ba§ man @ott Befd^enfte, inbem man feine Wiener 5

bereid^erte; aber aud§ i§m mürbe bie Sebingung nic^t erlaffen,

meiere an jebem SänberBefi| haftete; ebenfo gut mie jeber anbere

mu^te er bie ge^rige 3Jlannfd^aft fteEen, menn zin Slufgebot er=

ging, unb bie 2Beltlid^en üerlangten, bag bie erften im 3ftange

and) bie erften auf bem $Ia|e fein foHten. 2Beil alles, n)a§> an 10

bie ^ird^e gefc^enft mürbe, auf emig unb unmiberruftid; an fie

abgetreten mar, fo unterfd^ieben fid^ ^irc^engüter baburd^ t)on ben

2ef)en, bie geitlid^ maren unb nad^ üerftrid^enem 2:^ermin in bie

^anh be§ 3Ser(ei!^er§ gurüdffe^rten. ©ie näljerten fic^ aber von

einer anbern (Seite ben 2e()en mieber, meil fie fic§ nid^t mie 15

SlHobien t)om 3Sater auf ben 6o^n forterbten, meil ber £anbe§!^err

beim Slbleben be§ jebegmaligen Sefi^erä bajmifd^en trat unb burdj

33e(el)nung be§ 33if(^of§ feine oberljerrlic^e @ema(t ausübte. ®ie

33efi^ungen ber ^irc^e, !önnte man alfo fagen, maren Slllobien in

9iüc!fic§t auf bie ©üter felbft, bie niemals gurüdffe^rten, unb 20

33eneficien in ^Rüdffid^t auf ben jebeSmaligen Öefi^er, ben nic^t

bie ©eburt, fonbern bie Sßal^l ba^ju beftimmte. ©r erlangte fie

auf bem 3Sege ber 33ek]^nung unb genog fie als Slllobien.

@S gab noc^ eine üierte Slrt oon ^efi^ungen, bie man auf

Sel)enart empfing, unb an roeld^er gleichfalls Se^enScerpflic^tungen 25

l^afteten. ®em §eerfü^rer, ben man auf feinem bleibenben Soben

nunmel^r ^önig nennen !ann, ftanb baS 9lec^t gu, bem 3Sol!e

§äupter üorgufe^en, (Streitigfeiten gu fd^lic^ten ober 9^icf;ter ju

beftellen unb bie allgemeine Drbnung unb 9^u^e ^n erl)alten.

tiefes '^zii)t unb biefe ^flid^t blieb i§m aud^ nad^ gefc§el)ener so

9^ieberlaffxmg unb im grieben, meil bie 9Zation noc^ immer iljre

Megerifd^e ^inricljtung beibehielt. @r b.eftellte alfo 3Sorfte^er über

bie Sänber, bereu ©efd^äft eS gugleid^ mar, im Kriege bie ^ann=

fd^aft angufü^ren, meiere bie ^roüinj inS gelb ftellte; unb ba er,

um '^td)t gu fpred^en unb ©treitigfeiten ^u entfd^eiben, nid^t überall 35

gugleid^ gegenmärtig fein lonnte, fo mu^te er fidl; üeroielfältigen,

b. i. er mu^te fid§ in ben »erfd^iebenen ©iftrüten burc^ SSeüoll^

mäd^tigte repräfentieren, roel(^e bie oberric^terlic^e ©emalt in feinem

5^1amen barin ausübten. ©0 fe^te er ^erjoge über bie ^rooinjen.
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93^ar!gvafen über bie ©ren^proüingen, (Srafen über bte ©auen,

Genttjrafen über fleinere ^iftrüte u. a. m., unb biefe SÖürben

würben gleid§ ben @runbftüc!en bele^nungSraetfe erteilt. Sie raaren

ebenfo raenig erblich aU bie Se^engüter, unb roie biefe fonnte fie

f. ber Sanbesfjerr von einem auf ben anbern übertragen. 3Bie man
Stürben gu Selben na^m, mürben auc^ gemiffe (Gefälle, g. 33. ©traf=

gelber, S'öUq unb bergl. me^r, auf Se^engart vergeben.

2öa§ ber Jlönig in bem 9ieid§e, ba§ t^at bie ^o^e ©eiftlid^feit

in i^ren ^efi^ungen. ®er Seft^ üon £änbern üerbanb fie gu

10 Iriegerifrfjen unb rid^terlic^en ^ienften, bie fid^ mit ber Söürbe

unb 9^einig!eit i^re§ 33erufeg nid^t mo^l ju »ertragen fc^ienen.

(Sie mar alfo ge^mungen, biefe (Befc^äfte an anbre abzugeben,

benen fie bafür bie 9^u^nie^ung geroiffer ©runbftücfe, bie Sportein

be§ 9iic^teramtg unb anbre Gefälle überlief, ober nad^ ber Sprache

15. jener Seiten, fie mu^te ilinen fold^e gu Se^en auftragen. (Sin

ßrjbifdjof, ^ifd^of ober 2lbt mar ba^er in feinem ^iftrüte, raa§

ber ^önig in bem ganzen Staat. @r ^atte Slboolaten ober 3Sogte,

33eamte unb Selienträger, Tribunale unb einen giöfuS. Könige

felbft hielten e§ nid^t unter i^rer Söürbe, Se^enträger i^rer 33tfd^öfe

20 unb Prälaten ju merben, meld^e§ biefe nid^t unterlaffen l)aben,

al§ ein Seic^^n be§ SSorgugg geltenb ju macljen, ber bem ÄleruS

über bie 2ßeltlicl)en gebühre, ^ein Söunber, menn auc^ bie $äpfte

fid^ nac^^er einfallen liegen, ben, meldten fie gum ^aifer gemadljt,

mit bem 5f?amen i^reg 3Sogtg gu beel^ren. 2öenn man ba§ boppelte

25 3Ser^ältni§ ber Könige, alö 33aronen unb al§ Dber^äupter i^rgg

9lei(^§, immer im Sluge bel)ält, fo werben fid^ biefe fd^einbaren

Sßiberfprüd^e löfen.

^ie ^er^oge, 3J^ar!grafen, ©rafen, meldte ber ^önig al§

^riegöoberften unb Sftid^ter über bie ^rouingen fe^te, Ijatten eine

30 gemiffe 5D^ad§t nötig, um ber äugern 'ierteibigung i^rer ^romngen
geröad^fen §u fein, um gegen ben unrul^igen (Seift ber 33aronen

il)r Slnfe^en ^u behaupten, i^ren 9ied^töbefd)eiben ^^ac^brudf 5U

geben unb fid^ im galle ber Sßiberfe^ung mit ben SBaffen in ber

§anb (Se^orfam gu üerfc^affen. Wiit ber Sßürbe felbft aber roarb

35 feine SJtad^t »erliel^en, biefe mugte fic§ ber föniglic^e 33eamte felbft

§u rerfd^affen miffen. ^aburd^ mürben biefe Sebienungen allen

minber üermögenben g-reien »erfdjloffen unb auf bie fleine Sln^a^l

ber l}of)en 53aronen eingefd^ränft, bie an Slllobien reid^ genug

maren unb 5>afallen genug in§ gelb fteUen fonnten, um fid^ au§
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eignen Gräften gu bef)aupten. ®te§ war üorjügltd^ in foIc|en

Sänbern nötig, wo ein mäd^tiger unb !riegerifd§er 2tbel wax, unb

unentbe^rltd^ an ben ©renken. @§ würbe nötiger üon einem '^al)x=

^nbert gum anbern, rate ber 3Serfa(t be§ föniglidjen 2tnfe^en§ bie

Stnard^ie l^erbeifül^rte, ^rit)at!riege einrifjen unb ©traflofigfeit bie 5

9ftaubfu(^t aufmunterte; baf)er an^ bie @eift(ic^!eit, meldte biefen

^^äubereien norgüglid^ auggefe^t mar, i^re ©djirmüögte unb S^afatten

imter ben mäd^tigen 33aronen auSfud^te. ®ie I)o^en ^afatten ber

^rone maren alfo gugleid^ begüterte Maronen ober ©igentumS^erren

unb ^tten felbft fd^on il^re SSafallen unter fid^, beren 2(rm il^nen 10

5U Gebote ftanb. ©ie maren ^ugleid^ 2e^enträger ber ^rone unb

2e^en§{)erren i^rer IXnterfäffen; ba§ erfte gab i^nen Stbflängigfeit,

inbem (e^tereS ben @eift ber Söitlfür bei i^nen nä()rte. äluf i^ren

©ütern maren fie unumfd^ränfte gürften, in if)ren Selben maren

il^nen bie §änbe gebunben; jene vererbten fid^ üom 3]ater gum 15

@o^ne, biefe feierten nad^ i^rem Slbleben in 'ok §anb beö Qei)m§>'

l^errn gurüdfe. ©in fo miberfpred^enbeS 3Ser!^ältni§ fonnte nid^t

lange Seftanb Ijaben. ^er mädjtige ^ronüafatt äußerte balb ein

SBeftreben, ba§ Serien bem SlKobium gleid^^umadjen, bort, mie ^ier,

unumfd^ränft gu fein unb jene§ mie biefeS feinen ?tad^!ommen gu 20

»erfid^ern. SInftatt ben ^önig in bem ^er^ogtum ober in ber

©raffd^aft gu repräfentieren, moltte er fid^ felbft repräfentieren,

unb er l)atte ba§u gefäl^rlid^e SJlittel an ber §anb. @ben bie

§i(fgque(ien, bie er au^ feinen vielen 2(I(obien fd^öpfte, eben biefe§

frjegerifc^e §eer, ba§ er au§ feinen ^Safatten aufbringen fonnte, 25

unb moburd^ er in ben ©tanb gefegt mar, ber Urone in biefem

Soften 3U nü^en, mad^te i^n gu einem ebenfo gefährlichen al§ un=

fidlem 2Ber!§eug berfelben. Sefa^ er oiele SlHobien in bem Sanbe,

ba§ er §u fielen trug, ober morin er eine ric^terlid^e Sßürbe be=

fleibete (unb au§ biefem ©runbe mar e§ i^m oor^ugSmeife an= so

oertraut morben), fo ftanb gemö^nlid^ ber größte ^eil ber freien,

meldte in biefer ^rooing anfäffig maren, in feiner 2lbl)ängig!eit.

©ntmeber trugen fie ©üter üon i^m §u Selien, ober fie mußten

bod§ einen mäd^tigen ^a<^hax in il)m fc^onen, ber i^nen fd^äblid§

merben !onnte. 2ll§ ^ti^ter i^rer (Streitigfeiten ^attt er ebenfaUö 35

oft il)re 2ßo^(fal)rt in §änben, unb al§ föniglic^er ©tattl)alter

!onnte er fie brüden unb erlebigen. Unterliegen e§ nun bie

iRönige, fid^ burd^ öftere Bereifung ber Sänber, burd^ 5luöübung

il)rer oberrid^terlid^en Sßürbe u. bergl. bem 3Sol! (unter meldjem
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Dtamen man immer bie maffenfü^renben greien unb niebern ©uts=

6efi^er Derftefien mu^) in (Erinnerimg gu bringen, ober mürben fie

burdj auSraärtige Unteme^mungen baran üer^inbert, fo mußten bie

f)or)en greiljernt ben niebrigen greien enblic^ bie le^te §anb fd^einen,

5 am meirfjer i^nen fomo()( ^ebrücfiingen famen al§ SÖo^ltljalen

jnfloffen, unb ba überhaupt in jebem Sijfteme von ©uborbination

ber nädjfte ^ruc! immer am Iebf)afteften gefüllt mirb, fo mu^te

ber \)oi)Z 2lbel fel)r balb einen (Einfluß auf ben niebrigen ge:^

roinnen, ber i^m bie ganje Tlaä)t begfelben in bie §änbe fpielte.

10 Ham e§ alfo ^mifc^en bem ^önig xmb feinem 23afaKen jum Streit,

fo fonnte le^terer meit mel)r al§ jener auf ben 53eiftanb feiner

Unterfaffen red^nen, unb biefeg fe^te i!^n in ben Staub, ber ^rone

§u trogen. (E§ mar nun §u fpät unb aud^ §u gefäF)rUd^, if)m

ober feinem ©rben bas £e()en ju entreißen, ba§ er im ga(I ber

15 9t ot mit ber vereinigten Madji be§ ^anton§ beljaupten fonnte;

unb fo mu^te ber 50tonard) fid§ begnügen, menn il)m ber gu mächtig

geworbene 3]afa[( noc^ ben ©(Ratten ber Dberle]^enö()errfd§aft

gönnte unb fid^ ^erablie^, für ein ßut, ba§ er eigenmäd^tig an

fic^ geriffen, bie 33ele^nung gu empfangen. 2öa§ l^ier »on bert

20 ^ronoafallen gefagt ift, gilt aud^ t)on ben S3eamten unb Se^en-

trägem ber t)oI}en ©eiftlid^feit, bie mit ben Sli3nigen infofern in

(Einem gad mar, ba§ mächtige 53aronen bei i^r §u Se^en gingen.

©0 mürben unoermerft au§ oerlie^enen 3ßürben unb au^

le^enmeife übertragenen (Gütern erblid^e ^efi^ungen, unb malere

25 (Eigentumäl^erren au§ 3SafaIfen, t)on benen fie nur nod^ ben äußern

,
6d^ein beibel^ielten. 3Sie(e Se^en ober Stürben mürben aud) ba=

burd) erblich, ba§ bie Urfad;e, um berentmitten man bem ^ater

ba§ Se^en übertragen f)atte, aud§ hti feinem Soljn unb (Enfel

nod^ ftattfanb. 53ele{)nte 5. 33. ber beutfc^e ^önig einen fäd;fifd§en

30 (^ro^en mit bem §er§ogtum ©ac^fen, meil berfelbe in biefem

^'anbe fd^on an Stffobien reic^ unb alfo üorjüglid; imftanbe mar,

es gu befc^ü^en, fo galt biefe§ aud^ oon bem ©o^n biefes (trogen,

ber biefe SlUobien erbte; unb mar biefeö me^rmalg beobachtet

morben, fo mürbe eö ^ur Dbferoanj, ^vdi^^ fid^ o^ne eine au^er=

35 orbentlic^e SSeranlaffung unb o^ne eine nac^brüdlid^e Sw^^nga^

geroalt nidjt me^r umfto^en (ie|. (E§ fe§(t jmar and) in fpätern

Reiten nidjt ganj an 33eifpie[en foldjer jurüdgenommenen Se^en;

aber bie 03efd;i(^tfdjreiber ermähnen i^rer auf eine 2(rt, bie leidet

er!ennen lä^t, baf5 eö 2(uönaf)men Don ber 9^egel geroefen. (Eä
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inuj3 ferner nod§ erinnert werben, ba^ biefe 3Seränberung in t)er=

fc^iebenen Sänbern, me^r ober minber allgemein, frül^geitiger ober

fpäter erfolgte.

Sßaren bie 2e^en einmal in erblii^e Sefi^ungen auggeartet,

fo mujte fid^ in bem 3Serl)ältni§ be§ (SouoeränS gegen feinen 5

Slbel balb eine gro^e SSeränberung äuj^ern. Solange ber ©ouoerän

baä erlebigte Selben nod) gurüdna^m, um e§ t)on neuem nac!§

3ßitt!ür gu vergeben, fo mürbe ber niebere Slbel nod^ oft an ben

^§ron erinnert, unb ba§ ^anb, ba§ i^n an feinen unmittelbaren

SelienS^errn fnüpfte, mürbe minber feft geflodjten, meil bie 2öill!ür lo

be§ 5[Ronard^en unb jeber ^obeSfaU e§ mieber zertrennte. ©oSalb

e§ aber eine au§gemad;te Bat^^ mar, baf, ber ©o'^n bem 33ater

aud^ in bem Se^en folgte, fo mu^te ber 3Safall, ba^ er für feine

9^a(^!ommenfci^aft arbeitete, inbem er fi(^ bem unmittelbaren §errn

ergeben bezeugte, ©omie alfo burd^ bie ©rblid^feit ber Se^en ba§ 15

^anb gmifd^en ben mächtigen 3SafalIen unb ber ^rone erfc^laffte,

rourbe eö gmifd^en jenen unb iliren Unterfaffen fefter 3ufammen=

gebogen. ®ie großen Se^en fingen enblid§ nur no(^ burd§ bie

einzige ^erfon beg ^ronoafallen mit ber i^rone gufammen, ber

fid^ oft fel)r lange bitten lieg, il}r bie ©ienfte §u leiften, mogu 20

i^n feine Söürbe t)erpftidf;tete.

Kniufrffllljifionfdje ibcrfttljt ber mcrkuiiirtJtfl|lctt Staat^ücgcbeitljeitjtt

}\i l^tn Letten ümfn ^rieöridjö I.

©er l)eftige ©treit be§ ^aifertumS mit ber ^irc^e, ber bie

Regierungen §einric^ä IV. unb V. fo ftürmifd; mad^te, ^atte fic^ 25

enblid^ (1122) in einem »orüberge^enben ^rieben beruhigt, unb

burd§ ben SSergleid^, meieren le|terer mit^apft ßalijtug IT. eim

ging, fd^ien ber ä^^^^ß^ erftidft §u fein, ber i§n mieberljerftellen

lonnte. ®a§ ©eiftlic^e l)atte fid^, ©an! fei ber gufammen^ängenben

21. ^^m erften SDrucf folgt: „(®ie g^ortfe^ung im ^itoeUen Sanbe.)" Siiefelbe unter*

blieb jebod}, roaS in öanb 2. bunt folgenbe „''Mci)xi(i)t" angezeigt würbe: „Um ben

jTOeiten Sanb bicfcr 3)iemoire§ m(i)t m einer unproportionierten @rö^e anvoa6)^^n m
laffen, ift man genötigt geroefen, bie gortfe^ung ber unioerfalfjiftorii'd^en Überfid^t foraie

ani) bie ju aUen brei 5Kemoire§ erforberlid^en 3lnmerfungen für ben britten 33anb ber erften

2tbteilung surücfgUbetjaUen, ber in ber näd^ften 3)ii<^aeliämeffe nacf)folgen loirb. ©diiller."

©ie erfd)ien erft im britten S3anbe unter bem 2;itel ber folgenben 3tb[)anblung. — 22 f.

?tltgemeine Sammlung J)iftorifd^er 2«emoire§ . . . ©rftc Stbteüung. dritter SSanb . . . 1790.

S. XI—LVIII.
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^solitif ©regors VII. unb feiner 9^ad§folger, geroaltfam von bem
SSeltlidjen gef(Rieben, imb bie ^irc^e bilbete nun im <Btaate unb

neben bem (Staate ein abgefonberteä, wo nid^t gar feinbfeligeö

(5i;ftem. ^as foftBare 9^ec^t beö 3:;^ron§, burd^ Ernennung ber

5 ^ifd^öfe üerbiente Wiener ^u bebljuen unb neue greunbe fic^ gu

üerpflirfjten, mar felbft bis auf ben äußerlichen Schein burd; bie

freigegebenen 2ÖaI)[en für bie ^aifer verloren, ^ii^t^ blieb il)nen

übrig t)on biefem imfc^ä^baren 9^egal, al§ 'om ermäljlten Sifcljof

üor feiner ßinrcei^ung üermittelft beß (Scepters mie einen melt^

10 lidjen 3?afallen mit bem meltlid^en ^eil feiner Sßürbe ju belleiben.

9iing unt) Stab, bie gemeifjten Sinnbilber be§ bifd^öfliefen Slmtee,

burfte bie unfeufc^e, blutbefubelte Saienl^anb nid;t me^r berül}ren.

Sloß für ftreitige gälle, menn fic^ bas ®om!apitel in bcr Söal^l

eineö 53ifd;of§ nic^t vereinigen lonnte, l)atUn bie ^aifer nod^ einen

15 2:eil i^res üorigen ©influffes gerettet, unb ber 3tt>iefpalt ber

35>ä[)lenben liej5 eö i^nen nidjt an (Gelegenheit fehlen, bat)on @e=
braud) ju mad;en. Slber an(i) biefen menigen geretteten Überreften

ber vormaligen ^aifergemalt ftellte bie §errf(^fud^t ber folgenben

^NÜpfte nac^, unb ber „Änedjt ber ^nec^te (Sottes'' ^atH kim gri3ßere

20 Slngelegen^eit, als ben „§errn ber 3ßelt" fo tief alö möglid; neben

fid^ ^u erniebrigen.

^ie gefä^rlidjfte Stelle in ber 6§riften§eit mar ie|t unftreitig

ber römifd^e ^aifertfjron; gegen biefen gielte bie aufftrebenbe päpft=

lid^e SJiac^t mit allen Bonnern, bie i§r ^u ©ebote ftanben, mit

25 allen g-allftriden il)rer verborgenen Staatsfunft. ©eutfd^lanbS 3Sei-=

faffung erleichterte i^r ben ©ieg über feinen Cber^errn; ber ©lang
bes faiferlic^en 9iamen§ machte i^n fd^immernb. gß^^r beutfc^e

Surft, hen bie 2öal}l feiner 9J?itftänbe auf hzn Stu^l ber Dttonen
fe^te, brad) ^Un baburc^ mit bem apoftolifc^ea Stu^l. @r !onnte

30 ]id) alä ein Cpfer betrad^ten, ba§ man gunt ^obe fd;müdte. 3u=
gleich mit bem faiferlidjen ^surpur mußte er ^flid^ten übernel)men,

bie mit ben 'lNergröf5erungQplanen ber '5-^äpfte burc^aus unvereinbar

maren, unb feine faiferliefe G^re, fein Slnfeljen im 9leid^ ^ing an
il)rer (Erfüllung. Seine llaifermürbe legte il)m auf, bie §errfd^aft

35 über Stalien unb felbft in ben 93iauern 9^om§ gu hz^aupUn; in

Italien lonnte ber ^sapft feinen §errn ertragen, bie Staliener

verfd}mäl)ten auf gleidje 2lrt bag Sodj beö 2Xu5länberg unb be§

^>rieftere. (Es blieb il)m alfo nur bie bebenflic^e Söaljl, entmeber
bem ^aifertljron von feinen 9kc§ten gu vergeben ober mit bem

©d^iUer§ SBcrfe 10. 2. 3
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^apft in ben J^ampf 311 ge()en unb auf immer bem grieben feinet

£e6eng gu entfagen.

^ie tJrage ift ber ©rövterung raevt, waxum felbft bie ftaat§=

funbigften ^aifer fo ^arlnäcfig barauf beftanben, bie Stnfprüdje

bes beutfc^en Sf^eid^g auf Stößen geUenb gu machen, ungeachtet fie 5

foüiele 33eifpiele vox \xd) ()atten, wie uienig bei* ©eniinn ber er=

ftaunlic^en 2(ufopferungen mert roar, ungead^tet jeber italienifc^e

3ug üon ben ^eulfc^en felbft iljnen fo fc^mer gemad;t unb bie

nichtigen fronen ber Sombarbei unb be§ ^aifertumö in jebem

^etrac^t fo teuer erlauft raerben mußten, ßfjrgeij allein erflärt 10

biefe ßinftimmigfeit il)reg ^^etragens nidjt; eö ift ^ödjft mai)x=

fdjeinlid^, ba^ i§re 2lner!ennung in St't'^ien auf bie ein^eimifc^e

Slutorität ber ^aifer in 2)eutfdjlanb einen merflic^en ©influ^ ^atte,

unb ba^ fie alsbann oorjüglid) biefer §ilfe 6eburften, wenn fie

burc§ 3ßa^l aEein, ol)ne SJtitroirfung beö Grbredjtg auf ben ^l}ron 15

geftiegen waren. Söaö aud^ il)r g-isfuS babei getoinnen modjte,

fo fonnte ber ©rtrag beg Eroberten ben Slufmanb ber Eroberung

faum begasten, unb bie ©olbquelle oertrodnete, fobalb fie baö

Odjwert in bie 6d;eibe ftedten.

3^^^ Sßa^lfürften, welche je^t jum erftenmat einen engern 20

Sluöfc^u^ unter ben 9^eic^öftänben bilben unb norjugöioeife biefe§

^ec^t ausüben, oerfammeln fid) nac^ bem §infd;eiben §einrid^S V.

5U ^[Raing, bem dlä^ einen ^aifer ju geben, ^rei '^>rin3en, ba=

malg bie mäd;tigften ©eutfc^lanbö, fommen ^u biefer 9Sürbe in

33orfc^lag: ©erjog ^nebrid; üon ^c^raaben, be§ oerftorbenen ^aifer§ 25

©d^mefterfo^n, 9Jtar!graf Seopolb oon Cfterreidj unb ^otl)ar, ^erjog

5u 6ad^fen. 2(ber bie ©d^idfale ber ^roei oor^ergetjenben ^^aifer

Ijatten ben ^aifernamen mit fooielen Sc^redniffen umgeben, bag

9Jlar!graf Seopolb unb -Öer^^og Sotl}ar fußfällig unb mit meinenben

Slugen bie gürften baten, fie mit biefer gefäljrlidjen (El)re 5U Der= 30

fdjonen. §er§og griebrid^ allein mar nun nod) übrig; aber eine

unbebadjtfame Su^erung biefe§ ^rin^en fc^ien §u erfennen §u geben,

ba^ er auf feine 3]ermanbtfd^aft mit bem 3]erftorbenen ein S^ec^t

an "iizn £aifertl)ron grünbe. dreimal nac^ einanber mar baö

Scepter be§ S^eidjs üon bem i\ater auf ben Boijn gefommen, unb 35

bie 3ßa^lfreil)eit ber beutfc^en ^rone ftanb in ©efaljr, ficb in einem

üerjäl)rten ©rbredjte enblic^ ganj ^u verlieren, ^ann aber mar

e§ um bie grei^eit ber beutfc^en gürften getljan; ein befeftigter

Grbtfjron miberftanb ben Singriffen, moburdj eö bem unrufjigen
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Se^engeift fo (eicfjt warb, bas epfjemerifcfje ©erüfte eine§ 3Ba()r=

tf)rong 5U erfc^üttern. ^ie argliftige ^olili! ber ^äpfte f)atte erft

fürjlic^ bie 5(ufmer!|Qm!eit ber gürften auf biefen "^zxl beö ®taalä=

rechts gebogen unb fie 511 lebljafter ^el)auptung eine§ SSorrec^tä

5 ermuntert, baö bie SSerroirrung in ®eut| erlaub oereraigte, aber

bem apoftolifc^en (3tu()( befto nü^nd^er raurbe. ^ie geringfte cRücf-

fic^t, roelc^e Bei bem neuaufjuftedenben i^aifer auf 33ermanbtf^aft

genommen mürbe, fonnle bie beutfc^e 2ßa§lfreif)eit aufö neue in

@efa§r bringen unb ben ?[Ri^6rauc^ erneuern, an§> bem man jid^

10 !aum loggerungen ^atte. 33on biefen 33etrac^tungen waren bie

"^öpfe erf)i^t, a(§ ^ergog g^i^^nd^ Slnfprüc^e ber ©eburt auf ben

^aifertf)ron geltenb mad^te. Man Befc^to^ ba^er, burd; einen red^t

entf($eibenben (5d§ritt bem ßrbrec^t ju trogen, befonberö ba ber

Gr^bifc^of Don Main^, ber ba§ 3SaI)(gefd^äft leitete, hinter bem

15 33eften beS &ieic§§ eine perfönlid^e 9^a^e üerftecfte. Sot^ar von

(Eac^fen mürbe einftimmig jum ^aifer erüärt, mit ©eraalt I)er6ei=

gefc^leppt unb auf ben ©d^ultern ber gürften unter ftürmifc^em

^^eifa((gefd§rei in bie 33erfammlung getragen, ^ie mef)rften

^^ei^öftänbe billigten biefe 2Sa§( auf ber Stelle; nac^ einigem

20 Sßiberftanb raurbe fie aurf) t)on bem ^ergog §einric^ von ^aijern,

bem (Sc^rcager griebri(^§, unb üon feinen Sifc^öfen gutgeheißen,

^er^og griebric^ erfc^ien enblic^ fßtbft, fic^ bem neuen ^aifer ju

unterm erfen.

Sot^ar üon Sarfjfen mar ein ebenfo roo^Ibenf'enber aU tapfrer

i'5 unb ftaatgüerftänbiger g'ürft. Sein ^Betragen unter ben beiben

i)or^erge§enben ^Regierungen f)atte i§m bie allgemeine Sichtung

1^eutfrf)(anb§ ermorben. 2!)a er bie üaterlänbifc^e 5^^^^^)^^^ ^^

mef)rern Sc^Iac^ten gegen §einrid^ IV. oerfo(^ten, fo befürchtete

man um fo weniger, baß er al§ ^aifer üerfud^t raerben lönnte,

30 \i)x Unterbrücfer ju raerben. 3^^ me^rer ©ic^erl^eit ließ man if)n

eine Söa^Ifapitutation bef(f)rai)ren, bie feiner 9^ad^t im ©eiftlidjen

forao^t a(§ im Söettlic^en fe^r enge ©renken fe^te. Sotl)ar ()atte

fic^ bas ^aifertum aufbringen laffen; bennod^ machte er ben 2;^ron

niebriger, um i^n 5U befteigen.

3ä Söie fe^r aber aud^ biefer %nx]t, ba er noc^ -Öersog raar,

an 'i^erminberung be§ faiferlid^en 2(nfe§en§ gearbeitet §atte, fo

12 ff. 2}iefe ganje iStjäöIuitg oon Sot^arö ^atferroof)! giedt 2d)iUer nac^ Sc^tnibtS

„@efrf)iciE)te ber S^eutfc^en" (II. S. 5;}5ff.), ber toieber al§ feine Cueüe nennt: Narratio
de electione Lotharii in Clenfc^togerä tlrfunbenbuc^ jur golbenen 33uUe 5?r. VIII.

3*
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änberte bod^ ber ^urpur feine ©efinnnngen. Qx f)atte eine einjige

%od)Uv, bie ©rbin feiner 6eträd}tUc^en ©üter in (2üd;fen; burdj

i^re §anb fonnte er feinen fünftigen ©ibam ju einem mächtigen

gürften mad^en. ^a er al§ ^aifer nid^t fortfa()ren burfte, baö

^er^ogtum (Sad^fen §n üerraalten, fo fonnte er ben Srautfc^a^ 5

feiner ^od^ter no(^ mit biefem midjtigen Seijen begleiten, ^amit
noc^ nid^t gufrieben, ern)äl)lte er fic^ ben ^erjog §einrid; non kapern,

einen an ftd^ fc^on feljr mäd^tigen gürften, jum ©ibam, ber alfo

bie beiben Herzogtümer kapern unb ©adifen in feiner einzigen

§anb vereinigte, ^a Sot()ar biefen §einric^ ju feinem 9?ad;fo(ger 10

im 9^eid) beftimmte, ba§ fd^mäbifc^^fränfifd^e §auö l^ingegen, melc^es

allein noc^ fäl)ig mar, ber gefä()rlid)en ^Jlac^t jeneö gürften bas

©egengemid^t §n l)alten xmb il)m bie ^^tad^folge ftreitig ju machen,

nac^ einem feften $(an 5U unterbrüden ftrebte, fo verriet er beut=

lic^ genug feine ©eftnnung, bie faiferliefe dTu\(i)i auf Unfoften ber 15

ftänbifd^en §u »ergrö^ern.

Herzog §einrid) non ^at)ern, je^t ^oc^termann beö ilaiferä,

nal^m mit neuen 3]erl)ältniffen ein neues Staatsftiftem an. ^is

je^t ein eifriger 2(n^änger be§ ]^ot)enftaufifc^en ©efd^Iei^tS, mit

bem er verfd^mägert mar, menbete er fic^ auf einmal ^u ber Partei 20

be§ ^aiferS, ber e§ gu ©runbe 5U rid^ten fud^te. griebrid^ üon

©d^maben unb ^onrab von granfen, bie beiben Ijo^enftaufifd;en

trüber, ßnfel ^aifer Heinrichs IV. unb bie natürlid^en (Erben

feineg So^n§, Ijatten fic^ alle ©tammgüter be§ falifc^^fränfifd^en

^aifergefdjled^tö gugeeignet, worunter fic^ mehrere befanben, bie 25

gegen faiferlic^e ^ammergüter eingetaufc^t ober von geächteten

©tänben für ben 9ieid^§fi§!ug maren eingejogen morben. Sotljar

mad^te balb nad^ feiner Krönung eine '^erorbnung befannt, meldte

alle bergleic^en ©üter bem SteidjsfiSfuö jufprac^. ^a bie ^ol^en^

Iff. Sd^mibt, ©efc^id^te ber 2)eut|d^en, II. S. 541 ff.; „Siefe loibrigen 3"fäüe machten,

ba§ 2ot^ar auf eine anberroärtige Stü^e bacf)te, um fein 'itnfe^eti, tüenigftene in 25eutfd)s

lanb, aufredet ju erf)alten. 2ot^ax ^atte eine einjige Jodfiter, bie ©rbin feiner betr:&d)U

lid^en Erbgüter in Sad^fen. 3iebft biefem fonnte er au<i) feinen äufünftigen 2;od)termann

burd) bie aSerlei^ung bes §eräogtum§ gadE)fen g(ücfU^ mad^en. Ttan i)at unter ber

üorigen ^Regierung gefeJ)en, roie mäd^tig SotEiar nur a[§ ^erjog non <Bad)\en gewefen.

Slber nid^t aufrieben bamit, roäfilte er fid; ben mäd^tigften g-ürften in S)eutid)lanb, ben

$erjog ^einric^ dou öatjern, ^um STod^termann, bem er balh barauf nod) ba5 ^erjogtum

©a(|)fen übergab; eine in Seutfc^Ianb faft unerhörte (5adE)e, bag einer Jroei öer^ogtümer
5ugleid^ inne gehabt ptte. S)a er nun auc^ eben biefem ^einrid) bie 9iadE)folge im 3teid;

jugebad^t £)atte unb äugleid) bie einjige im ^eid^ nod) übrige mäd)tige gamilie ber §of)en^

ftaufen 5U unterbrüden fud;te, fo erf;eUt t)ierau§ ganj beutlid), baß Sot^ar als ilaifer

ebenfo gebadjt i)at rcie feine a3orfat)ren, nur mit biefem llnterfdiieb, ha^ feiner berfelben

einen fo gefäf)rlid)en ©d^ritt jur ßerabfe^ung ber ©eraatt ber J-ürften get£)an i)at als

2ot^ar, ber jUDor für ben eifrigfteu'SBerteibiger öerfelben angefel)en fein raoltte."
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ftaufifcfjen 33rüber ntrf)t barauf arfjteten, fo erflärte er fie §u

Störern be§ öffentlicfjen J-rtebenS unb (ie^ einen 9^eic^§!rieg gegen

fie befc^lie^en. (Ein neuer Q3ürgerfrieg entjünbete jic^ in ^eutfcl^=

(anb, roelrfjeö faum angefangen fjatte, fi^ t)on ben ^rangfa(en

ö ber t)orf)ergef)enben ju erl)oIen. ^ie Stabt 9^ürnberg rourbe oon

bem Slaifer, raieroo^l üergeblic^, belagert, rceil bie §o§enftaufen

fd^leunig jum ßntfa^ herbeieilten. Sie raarfen barauf aud) in

Speier eine 33efa^ung, ben geheiligten Soben, wo bie (Gebeine

ber fränüfc^en ^aifer liegen.

10 .^onrab von g^anfen unternahm noc§ eine fül)nere "X^at. ßr

lieg fic^ bereben, ben beutf(^en ^önigStitel anjune^men, unb eilte

mit einer Slrmee nad^ S^^'^^ßi^/ ^^^^ feinem 'J^ebenbu^ler, ber bort

norf; nid^t gefrönt mar, ben 3^ang abzulaufen. 5Die Stabt 50^ai=

lanb öffnete i§m bereitmillig i^re ^^ore, unb Slnfelmo, ßrjbifc^of

15 biefer ä\xd)^, fe^te i§m in ber Stabt ^Jion^a bie lombarbifd^e

^rone auf; in ä^osfana erfannte i^n ber gan^e, bort mächtige

2{bel alä ^önig. Slber ^fltailanbö günftige (Srflärung machte alle

biejenigen Staaten oon i^m abmenbig, meiere mit jener Stabt in

Streitigfeiten lebten, unb ba enbtic^ aud^ '^apft ^onoriuö II. auf

20 bie Seite feinet ©egnerä trat unb ben 33annftra^l gegen i^n

fc^leuberte, fo entging il)m fein ^aupt.^medf, bie ^aiferfrone, unb

Italien mürbe ebenfo fc^nell oon i§m oerlaffen, als er barin er=

frfjienen mar. Unterbeffen l)atU Sot^ar bie Stabt Speier be=

lagert unb, fo tapfer auc^, entflammt burrf; bie ©egenmart ber

2.-, ^erjogin t)on Sc^maben, i^re 33ürger fid) mehrten, nac^ einem

fe^tgefc^lagenen ^^erfud) gi'iebric^ö, fie ju entfe^en, in feine §änbe

17 ff. gc^mibt, @efdnd)te ber S^eutfdjert, II. S. 542 f.: „Äonrab na§m fogar auf 2(n=
raten feinet 33ruber§ unb anberer feiner gartet ergebenen jjürften ben föniglid^en SEitel

an unb ging fogleic^ nac^ Stauen, um fic^ bort einen 2tn^ang 5U mad^en unb oielleid^t

fic^ gar oon bem ^>apftc frönen ju laffen, el)e nod^ üot^ar ba^in fommen lönnte. 2^er
2(nfang lie^ fic^ ungemein gut für i^n an, inbem i^n bie SJlailänber mit offenen 2(rmen
empfingen unb if)r Grsbifd^of Slnfelm it)n fogar ju ÜRonja unb ^emac^ ju SRailanb felbft

atä Äönig ber Sombarbei frönte. (Eben baburct) aber cerlor er bie greunbfc^aft berjenigen
Stäbte, bie gegen bie aJlailänber, n)eld)e fd)cn bama(§ i^re benachbarten unterbrücften
unb nad) ber Cber^errfc^aft ber ganjen Sombarbei ju trad^ten fd^ienen, aufgebracht maren.
JJoüora, ^pacia, ^^Jilacentia, (iremona unb Öre^cia toaren bie oornefimften barunter. 3n
Xu^cien, rao ber 2Ibel mächtiger rcar al§ in ber Sombarbei, ging eö nod^ beffer für ifin,

inbem i^n alle ©rafen unb Ferren at§ aönig crfannten, einige aber, bie fii^ roiberfe^ten,
balb gebemütigt rourben. SlUein ben §aupt,5roecf fonnte er nidit erreid^en, inbem ficf) ber
^^apft .§onoriu5 II., ber fic^ o^ne 2inftanb für Sotfiarn, ben alten Serfed^ter ber Äirc{)en=
rect)te, erflärt Ijatte, i^m au§ allen Jlräften iüiberfe:^te. Äonrab roarb, anftatt oon bem
^.'apfte bie Ärone ju empfangen, oon i^m erfommunijiert, unb ber Äarbinal ^o^ann Don;
Grema mu^te biefe Grfommunifation in ber Sombarbei raieber^olen unb fie noc^ auf
ben Gr^bifc^of üon iDJailanb, n)eld)er ben Äonrab 5UDor gefrönt fiotte, auäbe^nen. 2!a
Äonrab nic^t mäcf)tig genug roar, etinaä gegen 3Jom ju unternefimen, fo mu^te er unoers
ricf)teler Sadje nud) Jeutidjlanb jurüdfefiren."
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kfotnmen. X)te vereinigte Madjt be§ Haiferö unb feines 6ibam§

war 'Dm |)ol)enftaufen ^u fd^raer. 9lad;bem and) i()r Söaffenpla^,

bie Stabt Ulm, t)on bem -^erjog von ^aijern erobert unb in bie

2(fc^e gelegt mar, ber ^aifer feI6ft aber mit einer Slrmee gegen

fie anrücfte, fo entfd^loffen fie fid^ jur Untermerfung. 2(uf einem 5

9f?ei(^§tag ju Bamberg marf firfj griebrid^ bem ^aifcr ju gü^en

unb erhielt @nabe; auf eine ä()nlid^e 2Öeife erijielt fie and) Äonrab

gu 50flül)I^aufen; beibe unter ber ^ebingung, ben S^aifer nad§

Stauen gu begleiten.

^en erften ^riegSgug l)atte Sotljar fdjon einige 3a()re uorljer 10

in biefeS £anb getl^an, mo isine bebenftid^e Trennung in ' ber

römifc^en ^ird^e feine ©egenmart notraenbig mad^te. ^'Jac^bem

§onoriu§ II. im 3^^^* 1130 nerftorben mar, I}atte man in 9{om,

um ben ©türmen üorgubeugen, meldf^e ber geteilte 3#^^"i^ ^e^

©emüter befürd;ten lief,, bie Übereinfunft getroffen, bie neue 15

^apftma^l ad)t ^arbinälen §u übertragen, günfe von biefen er=

mäl)lten in einer l}eimlid^ neranftalteten S^fönimenfunft ben ^ar=

binal ©regor, einen el)emaligen 93iönd;, jum gürften ber römifc^en

^irdje, ber fidj ben 9tamen S^wocentiuö (II.) beilegte. ®ie brei

übrigen, mit biefer 3ßal)l nii^t gufrieben, erljoben einen gemiffen 20

^eter Seonis, ben Gnfel eines getauften Suben, ber ben 9^amen

2(na!let (IL) annal)m, auf ben apoftolifd)en (5tul)l. 33eibe '^säpfte

1
ff. gd^mibt, ebenbafelbft, (£. ö-^äf.: „^ie fd)roäbifcf;en Srüber fjatten inbeffen bie

©tabt Ulm äu etuem SBaffenpla^e au>oerief)en. £otf)ar maci)te nun SUnftalt, fie f^u belagern;

allein fein 2;ocl)termann iam i^m suDor, eroberte fie auc^ rairllid^ unb legte fie in Slfcfte.

Sa ber Äaifer ebenfalls mit einem .RriegSi^eere l^eranna^te, bequemte fid} enblid^ griebrid)

unb fud^te ju jyulba burc^ bie »ieloermögenbe Äaiferin 9?id)enja bei Sotf)arn ®nabe, rceldje

er auä) auf bem 9ieid)§tag ju ^Bamberg, nad^bem er nod) einmal fußfällig barum gebeten,

erl)ielt. Äonrabä 2(u§föl)nung gefdjal) auf bie nämlid}e 2lrt ju 2)Kil)l^auien. SBeibe rcurben

aud^ üon ber erfommunifation lo§gefprod)en unb mußten fid; anl)eifd)ig macl^en, fid) bei

bem be.Dorfte^enben italienifd^en 3"9 einsufinben, iüeld)er um fo notioenbiger rcar, ba es

gleidf) na(^ £otl)ar§ 3lbreife gro^e SSeränberungen bort abfegte." — 10
ff.

®d}mibt, @e=
fd^id)te ber S)eutfd)en, ©. 545 f.: „S)a 2otl[)ar nod) immer foüiel in 2)eutfd)lanb su t^un
^atte, mad)te er and) feine 2lnftalten ju feinem Diömerjug, bi§ fid) enblid^ eine ©elegen^

l^ett ereignete, bie il)n ernftlid)er baran benfen mad)te. Sine ?5of9^ ^^^ liergeftellten 3Bal)l=

frcilieit roar, ba^ babei fel^r oft 3'»iefpalt unb 2;rennungen entftanben. 2)ieie§ l^atte

man bi§ balier mel^rmal§ in S)eutfd}lanb erfaljren, unb felbft bie ^:papftmal)l tüar nid^t

frei baüon, inbem bie Siegeln, nad^ benen fie foEte üollbracJit roerben, anfangt nod) nid^t

fo feftgefe^t maren. SJJa^ bem ^obe be§ §onoriu§ II. (t 1130) war man ju Siom einig

gcraorben, bie 2Bal)l ad)t 5?arbinälen ju überlaffen. 2ll§ biefe suiammentraten, n)ä£)lten

fünf baoon ben Sarbinal ©regoriuä Tit. S. Angeli, ber ben 9iamen S""ocen3 II. an=

nal)m; bie brei anbern, tie bamit nid^t einflimmten, oerfammelten fid^ ben folgenben SCag

mit ben übrigen 5?arbinälen löie aud) bem römifd)en Slbel unb n)äl)lten au^ il)rem Drittel

ben Äarbinal gJetruS 2eoni§, ber aii^i einer ungemein reichen gubenfamilie, bie fid) pm
Gl^riftentum geraenbet {)atte, abftammte unb fid^ ben 9iamen 2lnaflet II. beilegte. Seibe

fud^ten fid^ einen 2tnl^ang ju mad^en. S)a aber Slnaflet ben 3lbel auf feiner Seite l^atte,

l^ielt Qnnocenä für ratfamer, 9{om 5U cerlaffen unb nad^ granfreid^ ju gel)en, roo er aud)

foglei^ al§ ^papft anerfannt unb mit oielen Gi)renbeäeigungen empfangen raarb."
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fud^ten ftc^ einen 2(nf)ang ju machen. 5Inf feiten beö le^tern

ftanb bie ü6ric[e ©eiftlirfjfeit bes römifc^en Sprengelö unb ber

5(t)e( ber (Stabt; au^erbem raupte er bie italienifd^en D^ormänner,

fnrc^tbare 9Zad^barn ber BtaU 9^om, für feine ^sartei ju gerainnen.

5 gnnocentiuö flüchtete auä ber ©tabt, mo fein ©egner bie Dber=

Ijanb l)atte, unb vertraute feine ^^serfon unb feine 3adje ber 9?e(fjt=

gläuBigfeit bes ^önigö t)on granfreid}. ®er 3(uöfprud^ einee

einzigen 9Jlanneö, be§ SlbtS ^ernf)arb Don 6^(airt)aur, ber bie

^ad)t biefe§ ^sapftes für bie geredete erüärt Jiatte, max genug,

10 il)m bie §ulbigung biefe§ 9^eic§§ ^u rerfd^affen. (Seine 5lufna^me

in Subraigö ^taaUn wax glönjenb, unb reiche «Sd^ä^e öffneten

ficfj i()m in ber frommen 9}ti[btl}ätig!eit ber granjofen. ^a§ @e=

lüic^t von 33ern!^arbö ßmpfe^lung, meldjeS bie frangöftfd^e 91ation

5U feinen güf;en geführt I)atte, unterroarf il)m aud^ ©ngranb, unb

15 ber beutfd^e ^aifer Sot^iar marb oI)ne 9Kü()e überzeugt, ba^ ber

f)ei(ige 0eift bei ber 2Öa^( be§ SnnocentiuS ben ^^orfi^ geführt

IjaW. dine perfi^nlid^e gufammenfunft mit biefem ^aifer gu Süttid^

l^atte bie golge, baj3 il)n Sot^ar an ber Spi^e einer fleinen

STrmee nac§ 9?om §urüdffü§rte.

20 3^ biefer Stabt mar Slnaüet, ber ©egenpapft, mächtig, ^^ol!

unb 2(bel gefaxt, fic^ aufs ^artnädfigfte gu Derteibigen. geber

$alaft, jebe Slirdje mar geftung, jebe otra^e ein ©d^lad^tfelb,

afe 2Öaffe, mas baö Cljngefä^r ber blinben (Erbitterung barbot.

3DZit bem ©djroert in ber Jauft mu^te jeber 2(u§roeg geöffnet

25 merben, unb Sotfjarä fd^mac^ea §eer reichte nid^t ^in, eine Stabt

ju ftürmen, morin es fid^ mie in einem unerme^lid^en Dcean verlor,

mo bie Käufer felbft gegen bas 2ehen ber ver^a^ten gremblinge

bewaffnet maren. ©s mar gebräud;Iid§ , bie ^aiferfrönung in ber

^seteröfird^e ju noUjie^en, unb in 9lom mar alles l^eilig, mas
30 gebräud^lid) mar; aber bie ^etersfird^e mie bie (Engelsburg Ijatte

ber geinb im ^efi^, morauS feine fo geringe 9Jlad^t, al§ Sot^ar

beifammen l)atte, i^n verjagen fonnte. ßnblidj nad; langer 9>er=

jögerung milligte man ein, ber 9totmenbig!eit ju meid^en unb

im Sateran bie Krönung gu uerridjten.

35 9Jian erinnert fidj, baf? es bie ^a<i)^ be§ ^apfteS mar, meldje

ben 5!aifer nad) Stalien führte; aU ber Sefd;ü^er, nid^t als ein

5lel}enber forberte er eine (Serentonie, meldte biefer ^>apft oljne

32 ff. SSerfll. Sc^mibt^ „©efdjid^te ber S)eutfc^en", II. ©. 549 ff.
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feinen ftarfen %xm nimmermehr ()ätte auöüBen fönnen. 9^i(^l§=

beftonieniger behauptete Snnocentiuö ben ganzen ^Vxpftfinn eineö

§i(be6ranb§, unb mitten in bem rebeHifdjen 9tom, gleidjfam f)iuter

bem ©c^ilbe be§ ^aiferS, ber i§n gegen bie mörberifdje 2öut

feiner ©egner t)erteibigte, gab er biefem ^aifer ©efe|e. S)er 33or= 5

ganger be§ Sot^ar ^atte bie anfe()nlic^e (Erbfc^aft, meldte 9Jtat^i(be,

9Jlar!gräfin t)on ^i^uScien, bem römifc^en @tuf)( wermac^t (jatte,

aU ein 9teic^§Ie^en eingebogen, imb ^sapft (Ealirtug II., um nic^t

auf§ neue bie 2lu§fö^nung mit biefem Jlaifer 5U erfc^meren, Ijatte

in bem 3Serg(eic^, ber ben 3nt)eftiturftreit enbigte, ganj von biefer 10

geheimen Söunbe gefc^miegen. ^iefe Slnfprü^e be§ römifc^en Stu^(§

auf bie 5[Rat^i(bifd^e (Erbfc^aft hxa<i)U Snnocentiuö je^t in 33e^

megung unb bemühte fic^ menigftenS, ba er h^n ^aifer unerbittlich

fanb, biefe anma^lid^en ^\^(i)t^ ber ^ird^e für bie ä^^^^^ft in

6id;er^eit 3U fe^en. Qx beftätigte i§m ben ©enu^ ber ?Jtatf)i(bi= 15

fd^en ©üter auf bem 3ßeg ber 33ele^nung, lieg i§m bem römifd^en

(5tu§l einen förmlid^en 2e§en§eib barüber fc^mi^ren unb forgte

bafür, ba§ biefe ^afaEenljanbhmg burc^ ein (Semälbe üeremigt

mürbe, meld^eS bem !aifer(id§en 3f?amen in 3talien nic^t fe^r

rü^mlid^ mar. 20

ßg mar nic^t ber römifc^e Soben, nidjt ber 2(nb(id jener

feierlid^en ^en!mä(er, meiere i^m bie §errfd)ergröge ^oms inö

©ebäd^tnig bringen, wo ^tma bie ©eifter feiner ^orfa^ren ju

feiner Erinnerung fpred^en fonnten, nid^t bie S^ang aufkgenbe

©egenmart einer römifd^en ^srälatenüerfammlung , meiere 3<^wge 25

unb 3ftid)ter feines Betragens mar, wa^ bem $apft biefen ftanb=

I)aften 9Jtut einflößte; axni) aU ein gtüc^tling, auc^ auf beutfd;er

@rbe Ijattz er biefen ri)mifd§en ©eift nid)t verleugnet, ©d^on ju

Süttid^, mo er in ber ©eftalt eine§ gle^enben vox bem 5laifer

ftanb, mo er fid^ biefem ^aifer für eine noc^ frifc^e Söoljlt^at so

üerpflid^tet fül)lte unb eine gmeite nod§ größere t)on i()m ermartete,

^atte er i^n genötigt, eine befd^eibene 33itte um 2Öieber§erfte((ung

beg 3"üeftiturred^t§ gurüdfjunel^men, ju me(djer ber ^ilflofe S^-
ftanb be§ $apfte§ bem ^aifer Mut gemadjt ^aüt. @r ^ait^

einem ©r^bifd^of t)on ^rier, e^e biefer nod^ t)on bem £aifer mit 35

bem geitlid^en ^eil feines 2lmte§ befteibet mar, bie (Sinroei()ung

erteilt, bem auSbrüdU^en Sinn beö 'Vertrags entgegen, ber ben

11 ff. SSergl. (Sd^mibt§ ^@efc^i($te ber 2)eutf($en", II. S. 550ff. — 27 ff.
9SergI. eöen*

bafelbft, II. ®. 546
ff.
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grieben beö beutfd)en ^eid^ö mit ber ^trd;e 6egrünbete. 3}?ttten

in ^eutfc^tanb, wo er o()ne 2ot()ar§ Segünftigung feinen ©cfjatten

von §of)eit 6efa^, unterftanb er fiel;, eines ber raic^tigften ^Sox-

rechte biefe§ i^aiferö ju fränfen.

3 3(ug folc^en 3ü9ßi^ erfennt man ben ©eift, ber 'o^n römifc^en

§of befeelte, unb bie unerfd^ütterlid^e geftigfeit ber ©runbfä^e,

bie jeber ^^a])\t mit ^intanfe^ung aller perfönlic^en 3Serljä(tnifje

befolgen gu muffen fid^ gebrungen fa§. 9Jtan fa^ ^aifer unb

Könige, erleuchtete Staatsmänner unb unbeugfame Krieger im

10 ^rang ber Umftänbe S^ec^te aufopfern, il)ren ©runbfä^en ungetreu

merben unb ber ^'lotmenbigfeit meid^en; fo etma§ begegnete feiten

ober nie einem ^^>apfte. Sluc^ menn er im ©lenb umherirrte, in

Italien feinen %uf, breit 2anbe§, feine i^m ^olbe (Seele befa^

unb t)on ber ^arm^ergigfeit ber g-remblinge lebte, ^ielt er ftanb=

15 l}aft über ben SSorrec^ten feinet 6tul)l§ unb ber. tedje. 2Senn

jebe anbre politifdje ©emeinljeit burdj bie perfönlidjen ßigenfc^aften

berer, meldten iljre 'i^ermaltung übertragen ift, gu geroiffen ^^iUn

itma^ gelitten i:)at unb leibet, fo mar biefeö faum jemals ber

gall bei ber ^irdje unb i^rem £)berl)aupt. So ungleid; fid^ auc^

20 bie ^säpfte in Temperament, ^enfart unb gäl>igfeit fein mochten,

fo ftanbljaft, fo gleid^förmig, fo unt)eränberlic§ mar i^re '^>olitif.

3l)re gä^igfeit, il)r 2'emperament, il)re ^enfart fc^ien in il)r 2lmt

gar nic^t einzufließen; i^re ^^erfönlic^feit, mödjte man fagen, 3er=

floß in i^rer SÖürbe, unb bie Seibenfd^aft erlofc^ unter ber brei=

25 fad)en ^rone. Obgleich mit jebem l)infc^eibenben -$apfte bie ^ette

ber ^^ronfolge abriß unb mit jebem neuen ^^apfte mieber frifc^

gefnüpft rourbe — obgleidj fein ä^ron in ber Söelt fo oft feinen

§errn reränberte, fo ftürmifd^ befe^t unb fo ftürmifd) üerlaffen

mürbe, fo mar biefeä bod) ber einzige 2:^ron in ber c^riftlidjen

30 2Öelt, ber feinen ^^efi^er nie ju üeränbern fc^ien, meil nur bie

^Hipfte ftarben, aber ber ©eift, ber fie befeelte, unfterblic^ mar.

£aum l)atte Sot^ar 3talien ben DUiden geroenbet, al§ 3nno=

centiuä aufg neue feinen ©egnern baö Jelb räumen mußte, ßr

flol) in Segleitung be§ ^eiligen Sernljarbö nad) '^sifa, mo er ben

35 (^egenpapft unb beffen 2ln§ang auf einer Äirdjenuerfammlung

feierlid) üerfluc^te. 2)iefe§ 3Inat§em galt befonberä bem ^önig

iHoger t)on ©icilien, ber SlnafletS Sac^e mächtig untcrftü^te unb

18
ff. aSergl. Sd^mibtä „®c'](i)\d)U ber S^eiitfc^en", II. <B. 522.
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t)urcf) feine reif,enben gortfc^ritte im untevn ^tcilien ben Sliiit

bief^r ^Mirtei nic^t raenig er^öl)te.

^a ftc^ bie ©efc^id^te Siciliens unb 9ieape(5 unb ber Tiox-

tnänner, feiner neuen 33eft^er, mit ber ©efc^id^te biefe§ 3'J^^^)W"^'^rt§

aufg genauefte üerBinbet, ba unö Slnna ^omnena unb Dtto non 5

greiftngen auf bie normännifc^en Eroberungen aufmerffam gemad^t

l^a6en, fo ift e§ bem 3^ec! biefer 2(6I)anb[ung gemä^, auf ben

Urfprung biefer neuen Wlaä)t in Stalten §u ge^en unb bie gort=

fd;ritte berfelben fürjlicf} §u nerfolgen.

Sie mittäglid^en unb n)eftlid;en Sänber (Suropen§ I)atten 10

!aum angefangen, von ben gemaltfamen ßrfd^ütterungen auöjurufjen,

iDoburd^ fte if)re neue ©eftalt empfingen, aU ber europäifc^e

Sorben im neunten 3al)r^unbert aufö neue ben ©üben ängftigte.

^u§ ben '^w^tln unb 5!üftenlänbern, melcf;e ^eutjutage bem bänifrfjen

©cepter ^ulbigen, ergoffen fic^ biefe neuen ^arbarenfrfjmärme; 15

9JMnner be§ 9?orbenö, ^^^ormänner nannte man fie; i^re ü6er=

rafd^enbe fc^recflid^e 3(n!unft befd^feunigte unb verbarg ber meftlicf^e

Dcean. Solange gmar ber §errfc^ergeift £ar[§ be§ ©ro^en bas

fränfifd^e S^teic^ beraad^te, a^nte man ben geinb nidjt, ber bie

©ic^er^eit feiner ©renken bebroljte. 3^^^^^^^ glotten I)üteten 20

jeben §afen unb bie 93^ünbung jebeä ©troms; mit gleichem dlad)-

brud (eiftete fein ftarfer 5Irm ben arabifd^en ^orfaren im ©üben,

unb im 2öeften ben 5'^ormännern Söiberftanb. Slber biefes be=

fc^ü^enbe Sanb, meld^eö rtng§ alk lüften bes fränfifdf;en dhidß

umfd^lo^, löfte fid^ unter feinen fraftlofen Söhnen, unb gleicf) 20

einem ner^eerenben ©trom brang nun ber martenbe geinb in bas

blo^gegebene 2anb. Stile 2tnmo()ner ber aquitanifd^en ilüfte er=

fuf)ren bie S^aubfud^t biefer barbarifc^en gremblinge; fc^ned, mie

au§ ber Erbe gefpien ftanben fie ha, unb ebenfo fc^nell entzog

fie ba§ unerreid^bare 5[Reer ber ^ßerfolgung. ^ü^nere Sanben, 30

benen bie ausgeraubte ^üfte feine ^eute rrn^x barbot, trieben in

bie 9}iünbung ber ©tröme unb erfc^redten bie a()nung§(ofen innern

^sroüin^^en mit i()rer furchtbaren Sanbung. 2öeggefüf)rt marb alles,

wa^ Sßare roerben fonnte, ber pflug^iefjenbe ©tier mit bem

$f(üger, galjtreid^e -D^enfc^en^erben in eine fioffnungölofe ^ne(^t= 35

fc^aft gefd^leppt. ®er 9ieid§tum im innern Sanbe madjte fie immer

lüfterner, ber fd^mac^e Sßiberftanb immer fü^ner, unb bie furzen

©tittftänbe, meli^e fie ben Ginir)o()nern gönnten, bradjten fie nur

befto ja^lreic^cr unb befto gieriger gurüd.
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©egen biefen immer fidj erneueruben geinb mar feine §i^f<^

von bem 3::()rone 511 l^offen, ber fetbft manfte, htn eine D^teitje ofyv

mädjtiger (2d;atten!önige, bie unmürbicje 9^a(^!ommenfd}aft ^arlö

be§ Öro^en, entehrte. 2(nftatt be§ ßifens geigte man ben Sar=

5 Baren Öolb unb fe^te hk gange fünftige dhiijt beö .^önigreidjQ

aufö Spiel, um eine furge (^r^olung §u geminnen. ®ie Stnardjie

beö Se[)enmefen§ ^atte baö Sanb aufgelöft, meldje§ bie Station

gegen einen gemeinfdjaftlidjen geinb Dereinigen fonnte, unb bie

iapferfeit be§ Slbels geigte fic^ nur gum ^erberben be§ ©taatö,

10 ben fie verteibigen foKte.

C^iner ber unternel)menbften 2lnfü()rer ber 33arbaren, ^ioKo,

f)atte fidj ber Stabt 9^ouen bemäi^tigt unb, entfd;[offen, feine

Groberungen gu behaupten, feinen Söaffenpfa^ 'barin errid^tet.

C()nmac^t unb bringenbe 9?ot füfjrten enblic^ ^axln ben Einfältigen,

15 unter metdjem granfreid) fid) bantals regierte, auf ben glüdlidjen

Slusmeg, burd^ 33anbe ber ®anf6arfeit, ber 'iNermanbtfd^aft unb

ber 'Jteligion fic^ biefen barbarifdjen 2(nfü^rer gu üerpflic^ten. (Sr

lie^ il)m feine Xo^ter gur (BenTal)lin unb gum Srautf(^a| bas

gange ^üftenlanb anbieten, meld;e§ ben normännifd^en 'i>erl)eerungen

20 am meiften bto^geftellt mar. ©in Sifc^of fül)rte ba§ ©efd^äft,

unb alle§, ma§> man üon bem 9^ormann bafür verlangte, mar,

baf5 er ein 6l)rift merben follte. Sftollo rief feine ^orfaren gu^

fammen unb überlief htn ©emiffensfall il)rer Beurteilung. 2)a5

Slnerbieten mar gu üerfüljrerifd), um nid)t feinen norbifd^en 2(Ser=

'J5 glauben baran gu roagen. ^^h^ Üieligion mar gleid) gut, bei

meld;er man nur bie 3:;apferfeit nic^t verlernte. ®ie ©rö^e beö

öeminns hxadjte jebe Bebenflidjfeit gum 3djmeigen. S^ollo empfing

bie ^aufe, unb einer feiner @efäl)rten mürbe abgefdjidt, ber 6ere=

monie ber §ulbigung gemäf3, bei bem flönig non g-ranfreidj ben

oo Sufifuft gu »errichten.

'Jtollo üerbiente eö, ber Stifter eines Staate gu fein; feine

©efe^e bemirften h^i biefem ^äuberoolf eine beraunbernsraürbige

äsermanblung. 2)ie ^orfaren marfen ba§ Sauber meg, um ben

$f(ug gu ergreifen, unb bie neue §eimat marb i^nen teuer, fobalb

., fie angefangen l)atten, barauf gu ernten. 3n bem gleid^förmigen

fanften ^afte bes Sanblebenö verlor fic^ allmäljlid; ber ©eift ber

Unrulje unb bes Skubes, mit iljm bie natürliche Söilbljeit biefeö

'l^ülfä. ^ie 9Jormanbie blül)te unter 3ftolloö ©efe^en, unb ein

barbarifdjer Gröberer mu^te c§> fein, ber bie 9Zadjfommen ^arl§
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beg ©ro^en i^ren '^afaden tüiberftef)en unb i^re isötfer Beglücfcn

lehrte, ©ettbem 9?ormänner J^^'^^i^ß^cf)^ roefttic^e £üfte 6eTX)ad;ten,

^atie e§ von fetner normännifd^en Sanbung me^r ^u (eiben, vmb

bie fc^impflic^e Slusfunft ber Sc^roäc^e rparb eine 2öo^lt^at für

ba§ Sfietc^. 5

^er friegerifc^e ©eift ber DRormänner artete in i^rem nenen

3SaterIanb nid^t an§. ^iefe ^^rouin,^ %xantx^i<i)^ roarb bie $f(an,^=

fd;u(e einer tapfern Swgenb, nnb an^ xijx gingen ^u üerfc^iebenen

Seiten jraei .gelbenfci^tüärme au§, bie fid^ an entgegengefe^ten (Snben

üon (Europa einen unfterblidjen 9^amen madjten nnb g(än,^enbe 10

9ieid^e ftifteten. 9lormännifc§e (Slüdöritter ^ogen füboftroärtS, unter:

marfen baö untere S^f^tien unb bie Snfel ©icilien tf)rer §errfd)aft

unb grünbeten ^ier eine 9Jionardjie, welche 9tom an ber ^iber

unb 9^om an bem ^ogporus gittern machte. Gin normännifc^er

^er^og roar'ö, ber ^Sritannien eroberte. 15

Unter aikn '^sroüin^cn Jt^^^ß^^ rcaren 2(pulien, ßalabrien

unb bie ^n^ci Sicilien niete S^^^^^^-^^^ß^^^ ^^^i^^Ö ^^^ 6e!(agen§=

mürbigften getnefen. §ier unter bem gUid(id)ften §immel ©ro^=

gried)enlanb§, ino fdjon in ben frü^eften ^^xtm gried;ifd;e Kultur

auf6lüt)te, tt)0 eine ergiebige 9?atur bie t)e((enifd)en .Pflanzungen 20

mit freimißiger 9)Zilbe pflegte, bort auf ber gefegneten y>^\)^l, wo
bie jugenblidjen «Staaten SCgrigent, öcia, ^eontium, Sijrafug,

(5eünu§, §imera in mutmidiger Jrei^eit fic^ brüfteten, l)atkn gegen

©nbe beg erften S^'^fj^^'iwfenbS 2(nar^ie unb ^Sermüftung i^ren

fd^redlid^en 2:()ron aufgefd^tagen. 9iirgenb§, Ie()rt eine traurige 25

Grfal)rung, fie()t man bie Seibcnfd^aften unb Safter ber ?!Jlenfd;en

auögelaffener toben, nirgenbs mef)r (Elenb rooljnen als in ben

glüdlic^en ©egenben, metdje bie ??atur ju ^arabiefen beftimmte.

16
ff. aSergl. ben Ggorgefang in ber „Sraut von 3)Jeffina", 1. 2Iuf5. 3. ahiftr.

„2BoI)I! 2Bir 6enjof)nen ein glücflict)e§ 2anb,
3)a§ bie I^immetumroanbelnbe Sonne
2lnfiei)t mit immer freunblic^er §elle,

Unb mir !önnten e§ fröiiUc^ genießen;

2lber e§ lä^t ficf) nici)t fperren unb fdilie^en,

Unb be§ 5Jleer§ ring§ umgebenbe 2BelIe,

Sie »errät un§ bem !üf}nen Äorfaren,
3)er bie 5lüfte »erroegen burcfiEreujt.

ßinen Segen i^abcn mir ju Oeroafiren,

S)er ba§ Schwert nur be§ ^remblingä reijt.

Sflaoen finb rair in ben eigenen Si^en,
S)aä Sanb fann feine Äinber nicf)t fdiü^en.

5iid^t löo bie golbene Geres Iad)t

Unb ber frieblic^e ^an, ber 5lurenbe£)üter,

2Bo bog eifen roädjft in ber $öerge Sc^acf)t,

S)a entfpringen ber Grbe (Sebieter."
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Srfjon in früljen Qdten ftellten S^aubfuc^t unb ßroberuui^öbegierbe

biefer (^efegneten ^ni^l nac^; imb foraie bie fc^öpferifc^e SÖävme

biefeö §imme(5 bie ung(ücf(id;e 2Öir!ung ^atte, bie a5frf)eulid)ften

©eburten ber Jxjrannei an bas Sidjt ju brüten, ^atte felbft and)

5 bag ix)ol)(t()ätige 53^eer, raelc^es biefe ^^fel ^um 93iittelpun!t beö

§anbelQ beftimmte, nur ba^u bienen muffen, bie feinbfeligen g-Iotten

ber 9Jtamertiner, ber ^art()ager, ber 2(raber an i§re ^üfte §u tragen.

Gine dMijc barbarifc^er Aktionen ^atte biefen einlabenben Soben

betreten, ^ie ©ried^en, aus Cber= unb 53titte(italien burc§ Sango^

10 barben unb granfen vertrieben, f)atten in biefen ©egenben einen

Schatten üon ^errfc^aft gerettet. 53i5 nad^ 2(pu(ien l}inab Ijatten

fid; bie £angobarben Derbreitet, unb arabifc^e Slorfaren mit bem

(Scfjmert in ber §anb fic^ 2Bo§nfi^e barin errungen. (Sin bar--

barifdjes öemifc^ non 3prad)en unb Sitten, üon ^i'radjten unb

15 ©ebräuc^en, üon @efe|en unb Bi*eIigionen geigte nod^ je^t von

d)rer Derberblic^en ©egenmart. §ier faf) fid) ber Untert^an nad;

bem langobarbifd^en ©efe^, fein näc^fter S^ac^bar nad§ bem Suftinia^

nifc^en, ein britter nad^ bem ^oran gerichtet. ^Xerfelbe $i(ger, ber

beä SJiorgens gefättigt aus ben 9iingmauern eines ^lofters ging,

20 mu^te beö SIbenbs bie 9)ti(btf)ätigfeit eines 9JZo§lems in 2(nfprud;

nehmen. ®ie 9iad§folger bes Zeitigen ^etruä Ifiatten nic^t gefäumt,

i^ren frommen Sirm nac^ biefem gelobten Sanb ausjuftreden, audj

einige beutfc^e Äaifer bie §o§eit bes ^aifernamens in biefem 3:eile

J^talienä geltenb gemacht unb einen großen ^iftrift besfelben als

25 (Sieger burc^jogen. ©egen Dtto ben ä^i'^it^i^ fd;(offen bie ©ried^en

mit ben üerabfc^euten 3(rabern einen ^33unb, ber biefem Eroberer

feljr uerberblic^ mürbe. 6a(abrien unb 3(pulien traten nunmehr

aufä neue unter griec^ifc^e §of)eit jurüd; aber au§ ben feften

Sdjlöffern, meiere bie Sarazenen in biefem Sanbftrid^ nod; inne=

:.') f}atten, ftürjten ju Sexten bemaffnetc 3c^aren l^eroor, anbre arabifc^e

13 ff. 2tnÄörner, ben 10. 3Kärj 1803: „2)aä ^sbeefoftüm (in ber Sraut oon SWeffina),

ba^ ic^ mir ertaubte, f)at baburc^ feine 9lec^tfertigung, ba^ bie ^anblung nad; ÜKeffina
werfest ift, luo fic^ Gf)ri[tentum , grierf)ifd)e 3JltjtE)ologie unb aJJa[)ommebani§muö toirflid)

begegnet unb Dermifd)t t)aben. ^a-j Gtjriftentum raar jjuar bie Sofia unb bie ^erric^enbe
3te(igion; aber bas griedjifd^e ^yttbeltoefen roirfte nod) in ber Spraye, in icn alten 2)enf=
malern, in bem 2lnblicf ber Stiibte felbft, n)eld}e oon ©riechen gegrünbet loaren, lebenbig
fort, unb ber üJärdjenglaube foioie ba§ ^aubcvwtizn fd)lof; fid; an bie maurifc^e SHeligion
an." — aSgl. aud) ben Sdjlup öeä 3Soriüort§ ^ur „'Braut »on SDleffina" (Sb. VI.): „©ine
anbere 'jiyreilieit, bie id) mir erlaubt, möchte fd;ii)erer ju rechtfertigen fein, ^d) i)aH
bie c^riftUd^e 3ieligion unb bie gried)iid;e (3ötterlel)re oermifd^t angeiüenbet, ja felbft an
ben maurifd)en Aberglauben erinnert. 2lber ber Sdjaupla^ ber §anblung ift üleffina,
100 biefe brei 9ieligionen teil§ lebenbig, teilä in S)enfmalern foftroirften unb ju ben
Sinnen fprac^en."
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(5(^tt)ärme festen au§ bem angrenj^enben Sicitien hinüber, raelc^e

©riechen unb Sateiner o^ne Untevfdjieb beraubten. 33on ber fort=

ir)äf)renben Slnarc^ie begünftigt, ri^ jeber an fic^, roaö er fonnte,

iinb üerbanb fic|, je nad^bem e§ fein 3]ortetl war, mit ^u^amme=
banern, mit ©riechen, mit Sateinern, ßin^elne Stäbte, mie &aQta 5

unb 9fleapel, regierten fie nac^ repub(i!anifc§en ©efe^en. 9}te^rere

langobarbifc^e ©efd^Ied^ter genoffen unter bem Sd^irm einer fd^ein^

baren 2(b^ängig!eit von bem römifrfjen ober griec^ifc^en 9?eid^ einer

magren (Souüeränität in 33enet)ent, (iapua, Bakxno unb anbern

^iftriften. ®ie 9Jienge unb 3Serfd)ieben()eit ber Dberl^erren, ber 10

fc^nelle Sßed^fel ber ©renge, bie Entfernung unb Dljnmadjt be§

griec^ifd^en ^aifer^ofg ^ietten bem ftraftofen Ungef^orfam eine fidjere

3uf(ud^t bereit; D^ationatunterfdjieb, Skligiongfja^, S^aubfudjt, 'ier=

grö^erungöbegierbe, burd^ fein @efe^ gebügelt, üeremigten bie Slnard^ie

auf biefem ^oben unb nährten bie '^aäd eine§ immermäfjrenben 15

^riegö. ®a§ 3>olf raupte §eute nid;t, mem eä morgen ge^ord^en

mürbe, unb ber Sämann mar ungemif^, mem bie ßrnte gehörte.

^ie§ mar ber fliiglic^e S^iftt^"^ ^eg untern Italiens im
neunten, ^e^nten imb elften Sa^r^unbert, mä^renb bag Sicilien

unter arabifdjem ©cepter einer rul)igeren ^ned^tfd^aft geno^. ®er 20

@eift ber Söattfa^rt, wdd)^ beim Slblauf be§ ^e^nten 3a()r§unbert§,

ber gebro^ten Stnnäljerung beö 2lseltgerid;t§, in ben Slbenbtänbern

(ebenbig mürbe, führte im 3a()r 983 anci) einige normännifd^e

^itger, fünfzig ober fedj^ig an ber 3«^)^/ nad; ^ßrufafem. 2(uf

if)rer §eimfe^r ftiegen fie bei ^^teapel an§ Sanb unb erfd;ienen 3U 25

(Saterno, chn al§ ein arabifdjeS §eer biefe ©tabt belagerte unb

bie ©inmo^ner bamit befd^äftigt maren, fid^ burd; eine ©elbfumme
it)re§ geinbeS ^u entlebigen.

Ungern genug liatten biefe ftreitbaren Söallfa^rer ben §arnifc^

mit ber plgertafd^e üertaufd^t; ber alte ^riegeSgeift marb bei bem 30

friegerifd^en 2(nblid lebenbig. tapfre §iebe, auf bie §äupter ber

Ungläubigen gefüljrt, bünften i^nen feine fdjled^tere ^Vorbereitung

auf ba§ 2öeltgerid^t gu fein al§ ein ^itgergug nad§ bem ^eiligen

©rabe. Sie boten ben belagerten (S^riften i^re müßige 2:^apfer!eit

an, unb man errät leidet, baf3 bie imoer^offte §ilfe nid^t »er^ 3.5

fd^mäljt marb. ^cn einer fleinen Slnjaljl (Salernitaner begleitet,

ftür^t fid^ bie fü^ne Sd^ar M ^kd^tgeit in baö arabifdje Sager,

mo man, auf feinen geinb gefaxt, in ftoljer <2idjerl)eit fd;melgt.

Sllieö meiert i§rer unmiberftel)li(^en Xapferfeit. Eilfertig merfen
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f\d) bie Sarazenen in if)re 3d§iffe unb geben i^r ganjeg Sager preiö.

3a(erno I)atte feine Sc^ä^e gerettet unb Bereicherte fic^ nod) mit

bem ganjen 9^aub ber Ungläubigen, ha§> 2ßer! ber !4;^apferfeit dou

fed^^ig normännifdjen ^>i(gern. Qxn fo wichtiger ^ienft rcar ber

5 auöge.^eid^netften 2)anf6arfeit raert, unb befriebigt üon ber grei=

gebigfeit be§ gürften gu ©aterno, fc^iffte bie ^elbenfd^ar nad^ 6aufe.

^a§ Abenteuer in Italien raarb in ber §eimat nid^t r)er=

fc^iDiegen. 9?eape(ö fcfjöner §iinmel unb gefegnete Grbe imx\>

gerü()mt, ber nie geenbigte £rieg auf biefem ^oben, ber bent

10 Solbaten ^efdjäftigung unb Stnfe^en, ber ^^Reidjtum ber ©c^raad^en,

ber i§m Seute unb Se(o()nung »erfpradj. 3Jtit begierigem £i)v

(jorc^te eine friegerifdje S^Ö^nb. S)a§ untere Stctiien fa§ in furjer

3eit neue c'oaufen »on 9Zormännern lanben, beren Xapferfeit i^re

Keine ^(n^af)! rerbarg. ®a§ mitbe ^lima, baö fette Sanb, bie

15 föftlic^e Seute maren unmiberfte^lid^e ^^ei^ungen für ein 35olt

ha^ in feinen neuen 9öoI)nfi^en unb bei feiner neuen £eben§art

't)a^ forfarifd^e ©emerbe fo fc^nell nid^t »erlernen !onnte. 3^)^

%xm mar jebem feil, ber i§n bingen moEte; gec^tenö megen

maren fie gefommen, gleic^üiel für meffen (Bad)^ fie fochten, ^er
20 griei^ifc^e Untert^an erme(}rte fidj mit bem 2(rme ber ^'tormänner

einer tijrannifd^en (Satrapenregierung, mit §i(fe ber 9iormänner

trotten bie langobarbifc^en gürften ben Slnfprüd^en beg griec^ifd^en

§of5, 9Zormänner fteHten bie ©ried^en felbft ben ©arajenen ent=

gegen. Sateiner xinh ©ried;en ^tten ol^ne Xlnterfd^ieb Urfadje,

25 ben 2(rm biefer Jremblinge medjfelsmeife gu fürd^ten unb ^u preifen.

3n 3ZeapeI \)atU fid^ ein ^er^og aufgeworfen, bem bie

^apferfeit ber 9^ormänner gegen einen gürften von Gapua gro^e

^ienfte leiftete. ®iefe nü^Ii(^en 2(n!ömmlinge immer fefter an

fid) 5u fnüpfen, i^ren ^ilfreid^en 2(rm ftet§ in ber 9%§e gu miffen,

so fdjenfte er tf)nen Sanbeigentum jmifd^en (iapua unb S^teapel, auf

metc^em 33oben fie im ^al)x^ 1029 bie ©tabt Slüerfa erbauten —
i()re erfte fefte 33efi^ung auf italienifc^er ßrbe, errungen burd^

iapferfeit, aber nic^t burd^ ©emalt, — t)ie(Ieid)t bie einzig gerec^te^

beren fie fic^ gu rühmen Ratten.

35 ^ie normännifd;en 2(n!ömmlinge mehren fidj, fobatb eine

(anbömännifc^e ©tabt if)nen bie gaftfreien ^(}ore öffnet, ^rei

'trüber, Sßil^elm, ber „Giferne arm", §umfreb unb ^rogon
beurlauben fic^ üon neun anbern Srübern unb if)rem 3Sater ^an=
creb oon §auter)iKe, um in ber neuen Kolonie ba§ @lüd ber
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3Baffen ^u t)erfudjen. 9cid;t lange raftet t§re friegerifc^e Ungebulb.

^er grted}ifc^e Statthalter von Slpulien Befc^lie^t eine Sanbung

auf «Sicilien, unb bie ^apferfeit ber (Säfte wirb aufgeforbert, bie

©efa^ren biefe§ gelb§ug§ 5U teilen, ©in faragenifdjes §eer w\x't>

gefd^lagen, nnb fein 2(nfül)rer fällt unter bem Gifernen %xm. ®er 5

fräftige ^eiftanb ber 9ftormänner üerfpridjt ben @ried)en bie 2öieber=

eroberung ber ganjen Snfel; iljr Unban! gegen biefe i^re 33e=

ft^ü^er mad^t fie auc^ nod; \)a§> lüenige verlieren, \va^ auf bem

feften Sanbe Italiens noc^ iljre §errfc^aft erfennt. 3>on bem treu--

lofen Statthalter ^ur 9^adje gereift, fe^ren bie 9lormänner gegen 10

i^n felbft bie ä'Öaffen, meldje furg ^uuor fiegreic^ für il)n gefüljrt

rcorben maren. ®ie griedjifc^en 33efi^ungen merben angegriffen,

gang Slpulien i^on nid;t mel)r al§ iner^unbert 9Zormännern erobert.

Wii barbarifc^er 9ieblidj!eit teilt man fic^ in ben uni)erl)offten

dlanh. 0§ne bei einem apoftolifd)en Stuljl, ol^ne M einem ^aifer 15

in ^eutfdjlanb ober 33i}5ang anzufragen, ruft bie fiegreid^e ®d;ar

ben CEifernen '2lrm gum ©rafen Don ^^Ipulien au§; jeben: nor=

männifd^en Streiter mirb in bem eroberten Sanb irgenb eine

Stabt ober ein ®orf gur Selo^nung.

®a§ unermartete ©lud ber ausgemanberten Si3l)ne ^^ancrebö 20

ermedte balb bie (Eiferfud)t ber bal)eim gebliebenen. 2)er jüngfte

t)on biefen, 9^obert ©uiScarb (ber SSerfc^lagene), mar ^eran=

gemad^fen, unb bie üinftige ©röge tier!ünbigte fid^ feinem a^nen=

ben (Seift. Mit §mei anbern trübem mad^te er fid^ auf in ba§

golbne Sanb, mo man mit bem ©egen gürftentümer angelt, ©erne 25

erlaubten bie beutfc^en ^aifer, §einric^ II. unb III., biefem §elben;

gefd^led^te, gu 3>ertreibung i^re§ ner^a^teften g-einbeä unb §u 3ta=

lienö 33efreiung il)r 53lut §u »erfpri^en. (Semonnen bün!te iljuen

für ba§ abenblänbifd}e 9leid^, wa§> für 'oa^» morgenlänbifd^e Der=

loren mar, unb mit günftigem Stuge fa^en fie bie tapfern gremb= so

linge von bem ?Ranht ber (Sried;en mad^fen. 2lber bie ©roberungs-^

plane ber 9?ormänner ermeitern fid§ mit il)rer madjfenben ^In^a^l

unb i^rem (Slüd; ber (Sried^en ?[Reifter, bezeigen fie Suft, il}re

Waffen gegen bie Sateiner §u lehren. So unterne^menbe 9^ad^barn

beunruhigen ben römifd^en §of. ®a§ ^ergogtum 33enet)ent, bem 35

^apft £eo (IX.) erft fürglic^ üon ^aifer §einrid^ bem dritten gum

(Sefd^en!e gegeben, mirb t^on ben 9Zormännern bebrolit. ®er $apft

ruft gegen fie ben mädjtigen ^aifer ju §ilfe, ber gufrieben ift,

biefe friegerifc^en 50tänner, bie er nid^t ju bezwingen ^offt, in
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3>afaKen be§ 9teic^§ ju üeriDanbeln, bem i^re ^apferfeit ^ur 3Sor^

inauer gegen ©ried^en unb Ungläubige bienen foKte. Seo ber 9Zeunte

bebient fid^ gegen fie ber nimmer fe^knben apoftolifc^en Söaffen.

®er gluc^ mirb über fie ausgefprod^en, ein ^eiliger ^rieg roirb

5 gegen fie geprebigt, unb ber ^apft ^ä(t bie ©efa^r für bro^enb

genug, um mit feinen Sifc^öfen in eigner ^erfon an ber ©pi^e

feinet !)eiligeü §eere§ gegen fie §u ftreiten. ^ie 9^ormänner achten

gleid^ menig auf bie ©tärfe biefe§ §eer§ unb auf bie §eilig!eit

feiner 3(nfü^rer. ©emo^nt, in noc^ fleinerer Sln^a^I gu fiegen,

10 greifen fie unerfd^rocfen an, bie SDeutfdjen merben nieberge^auen,

bie Italiener ^erftreut, bie ^eilige ^erfon beö ^^apfteg felbft fällt

in if)re rud^lofen §änbe. Wlxt tieffter ©^rfurdjt roirb bem 6tatt=

Ijalter ^etri üon i^nen begegnet, unb nic^t anberö al§ fnieenb

nal)en fie fid^ i^m; aber ber 9^efpe!t feiner IXberminber !ann feine

15 ©efangenfc^aft nid^t üerfürgen.

©er ©inna^me Stpulienö folgte balb bie Unterwerfung ßala^

brienS unb be§ ©ebieteg von (Eapna. 2)ie ^oliti! beg römifd^en

§ofeg, meldte nad^ me^rem mißlungenen 33erfu(^en bem Unter=

neljmen entfagte, bie ^^^ormänner au§ il)ren Sefi^ungen gu üerjagen,

20 nerfiel enblic^ auf ben meiferen SluSroeg, t)on biefem Übel felbft

für bie römifd(;e ©röje ^f^u^en gu gielien. 3n einem 33ergleic§, ber

gu ^malp^i mit S^tobert ©uiScarb ^uftanbe !am, beftätigte $apft

9li!olau§ II. biefem Eroberer ben Sefi| von ßalabrien unb Slpulien

als päpftlid^er Se^en, befreite fein §aupt von bem ^ird^enbann

25 unb reid^te il)m alg oberfter Se^enä^err bie ga^ne. ^znn irgenb

eine Ma^t bie ^apferfeit ber 9f^ormänner mit bem ©efc^en! biefer

gürftentümer belohnen fonnte, fo !am e§ bod^ feineöroeg^ bem

römifd^en 33ifd§of §u, biefe ©roßmut gu beroeifen. Robert ^atte

fein Sanb weggenommen, ba§ bem erften ginber gel)örte; üon bem

30 gried^ifdfjen, ober wenn man roiU, t)on bem beutfd^en 9teic§ roaren

bie ^rooingen abgeriffen, welche er fid^ mit bem ©c^raert ju^

geeignet l)atte. Slber von je^er l)aben bie 5f^ad^folger $etri in ber

3Sern)irrung geerntet, ©ie Se^enäüerbinbung ber ^f^ormänner mit

bem römifd^en §ofe mar für fie felbft unb für biefen baö oorteil=

S5 l)aftefte ©reigniö. ®ie Ungered^tigfeit i^rer (Eroberungen bebeclte

je^t ber 5i}lantel ber ^ird^e; bie fc^mad^e, !aum fühlbare Slb^ängig-

!eit oon bem apoftolifd^en 6tul)le entzog fie bem ungleid^ brüdfen=

bereu 3o(^e ber beutfc^en ^aifer, unb ber $apft liatte feine furc^t=

barften geinbe in treue ©tü^en feines ©tu^lä vermanbelt.

Sd^iUerä 2Bevrc 10. 2. 4
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3n ©teilten teilten fid^ nod§ immer ©aragenen itnb ©ried^en;

aber balb fing biefe reid^e Snfel an, bie 3]ergrö^erung§begierbe

ber normännifc^en Eroberer gu reiben. 2lud^ mit biefer befc^enfte

ber $apft feine neuen Klienten, bem e§ befaitntltd^ nid^tg foftete,

bie Grbfugel mit neuen ?i}?eribianen ju burd;f(^neiben unb nod) 5

unentbedfte 3ßelten au^guteilen. 3Jtit ber ^a^ne, meldte ber l^eilige

3Sater gemeil)t ^tte, festen bie 6ö^ne 3:;ancreb§, @ui§carb unb
Sftoger, in 6icilien über unb unterraarfen fic^ in furger ^üt bie

gange S^f^I 5Jlit 33orbe^alt i^rer ^ieligion unb ©efe^e l)ulbigten

©ried^en unb STraber ber normännifc^en §errfd^aft, unb bie neue 10

(Eroberung tüurbe 9iogern unb feinen 9?ad^!ommen überlaffen. Stuf

bie Untermerfung SicilienS folgte balb bie 2ßegna^me üon ^ene=

t)ent unb Salerno unb bie SSertreibung be§ in ber legten (Stabt

regierenben JM^^^^^^wf^^ / weld^eS aber ben !ur§en grieben mit

ber römifd^en Jlird^e unterbricht unb gmifc^en 9lobert @ui§carb 15

unb bem $apft einen Ijeftigen (Streit entjünbet. (Tregor ber

(Siebente, ber gemalttliätigfte aller ^^äpfte, !ann einige normännifdje

(Ebelleute, 33afallen unb ^cad^barn feine§ (Stufig, meber in 5urd)t

fe^en nod^ begroingen. (Sie trogen feinem 33annflud^, beffen fürd^ter^

lid;e 2Öir!ungen einen Ijelbenmütigen unb mächtigen Üaifer ju 20

33oben fdjlagen, unb eben ber l)erau§forbernbe ^ro|, moburc^

biefer $apft bie Qa^ feiner geinbe tjergrö^ert unb i^re Erbitterung

unt)erföl)nlid^ mad^t, mac^t i^m einen greunb in ber 9^ä§e befto

roic^tiger. Um ^aifern unb Königen ju trogen, mu§ er einem

glüdlid^en 3lbenteurer in Slpulien fd)meid;eln. ^alb bebarf er in 25

5Hont felbft feinet rettenben 2lrm§. $jn ber (Sngelgburg von 9^ömern

unb £)eutfd;en belagert, ruft er ben ^^xpa, t)on Slpulien 5U feinem

^eiftanb Ijerbei, ber audj roirflid^ an ber (Spi^e normännifd^cr,

griedjifd^er unb arabifd^er 3?afallen ha^ §aupt ber lateinifdjen

ßljriften^eit frei mad^t. ©ebrüdt t)on bem §affe feinet gangen so

3a§rl}unbert§, beffen ^rieben feine §errfd^fudjt gerftörte, folgt

eben biefer $apft feinen (Errettern nad) 9^eapel mtb ftirbt gu (Sa=

lerno unter bem (Sd^u^ t)on §auteüille§ (Söl)nen.

©erfelbe normännifd;e gürft, S^tobert ©uiScarb, ber fid^ in

Italien unb (Sicilien fo gefürchtet machte, roar baö (Sd^reden ber 35

©ried^en, bie er in ©almatien unb ^tacebonien angriff unb felbft

in ber 9Rä^e i^rer ^aiferftabt tingftigte. ^ie gried^ifdje £)l)nmad;t

rief gegen i§n bie 3ßaffen unb glotten ber 9?epubli! 3]enebig gu

§ilfe, bie burd§ bie rei^enbften Jortfdjritte biefer neuen italienifdjeu
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9}tac]^t in t^ren träumen von DBer§errfc§aft beö abriattfd^en

9Jteer§ fürd^terlic^ aufgefd^redft tüorben. 2(uf ber Snfel Sepl)a=

(enia fe^te enblirfj, früher al§ fein ß^rgeij, ber %oh feinen (Sr=

oBerungsplanen ^im @ren§e. ©eine anfe^nli(f;en 33efi^ungen in

5 ©riedjenlanb, lauter (Erwerbungen feine§ ®egen§, erbte fein ©o^n
^ofjemunb, gürft t)on ^arent, ber if)m an Xapferfeit nirf;t nac^=

ftanb unb i^n an ©^rfud^t noc^ übertraf. 6r war e§, ber ben

3:;^ron ber ^omnener in Öried^enlanb erfd^ütterte, ben ganati§mu§

ber 5!reu3fa^rer ben ©ntraürfen einer falten SSergrö^erunggbegierbe

10 liftig bienen lie^, in SCntiodjien fid^ ein anfe^nlic^eg gürftentum

errang unb allein t)on bem frommen Sßa^finne frei mar, ber

bie gürften be§ J!reu3^eer§ er^i^te. ^ie gried^ifd^e ^rin^effin

2(nna ^omnena fd^ilbert un§ SSater unb ©o^n al§ geraiffenlofe

Sanbiten, beren gange ^ugenb i^r ®egen mar; aber 9iobert unb

15 Sof)emunb maren bie fürc^terli(|ften geinbe i§re§ §aufeä; i§r

3eugni§ reid^te alfo nid§t !)in, biefe 5[Jiänner gu üerbammen. (Ehn

biefe ^ringeffin fann e§ bem Stöbert nid^t »ergeben, ba^ er, ein

bloßer ©beimann unb @lüdf§ritter, SSermeffen^eit genug befeffen,

feine Söünfc^e bi§ gu einer 3Sermanbtf(^aft§üerbinbung mit bem

20 regierenben ^aifer{)aufe in ^onftantinopel gu erljeben. S^^ier

bleibt e§ eine merfmürbige ©rfd^einung in ber ©efd^id^te, mie bie

©ö^ne eines unbegüterten (SbelmannS in einer ^roüing gran!reidj§

auf gut ©lud au§ i^rer §eimat auSmanbern unb, burc^ nid^tS

als i^ren ®egen unterftü^t, ein ^önigreid§ jufammenrauben, ^aifern

25 unb Zapften gugleid§ mit i^rem Slrme unb iljrem 3Serftanbe miber=

fte^en unb nod^ ^raft genug übrig l)aben, auSroärtige ^^rone

5U erfd^üttern.

©in anbrer ©o^n S^tobertS, mit Dramen 9Ioger, mar i§m

in feinen calabrifd^en unb apulifdf;en Sefi^ungen gefolgt; aber

30 fd^on t)iergig '^al^xz nad) 9^obert§ ^obe erlofrf; fein ©efd^lec^t.

^ie normännifd^en Biaakn auf bem feften Sanbe mürben nun-

mehr t)on ber 9^ad^!ommenfd^aft feines SruberS in 33efi^ ge=

nommen, meldte in ©icilien blühte. 3^oger, ©raf von ©icilien,

nirfjt weniger tapfer als ©uiScarb, aber ebenfo guttl)ätig unb

35 milbe, als biefer graufam unb eigennü^ig mar, ^atte ben S^tu^m,

feinen 3^ad§!ommen ein glorreicfjeS 9?ec§t gu erfed^ten. ^u einer

3eit, roo bie Slnma^ungen ber ^äpfte alle meltlid^e ©emalt gu

oerfd^lingen broljten, mo fie ben ^aifern in ©eutfdjlanb baS 3fted)t

ber Snoeftituren entriffen unb bie ^irc^e von bem ©taat gemalt=
4*
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fam abgetrennt fjatten, Be^uptete ein normänmf($er @be(mann in

Oicilien ein Sflegal, n)eld;e§ ^aifer ^tten aufgeben müfjen. ©raf
9toger brang bem römifc^en Stuhle für fid^ unb feine 9Zarf)folger

in ©icilien bie 93en)illigung ab, auf feiner 3nfe( bie I)öd;fte @e=

raalt in geiftUc^en fingen auszuüben. ®er $apft war im ©e= 5

bränge; um ben beutfc^en ^aifern gu raiberfte^en, fonnte er bie

greunbfd^aft ber 9Zormänner nid^t entbehren. @r erraä^lte alfo

ben ftaat§!lugen Slugmeg, fid^ burd^ ^^Zadfjgiebigfeit einen 9^ad}bar

§u nerpf(id§ten, raeld^en gu reiben aUgu gefä^rlid§ war. Um aber

gu t)er^inbern, ba^ biefe§ gugeftanbene 9^e(^t ja nid^t mit ben 10

übrigen 9tegalien »ermengt mürbe, um ben @enu^ beSfelben im

£id§te einer päftlid^en SSergünftigung §u geigen, erfiärte ber ^apft

ben ficilianifc^en gürften ^u feinem Segaten ober geiftlic^en (äe=

malt^aber auf ber 3nfe( ©icilien. 9^oger§ 5^ad^foIger fuhren

fort, biefeS mid^tige 9iec§t unter bem 9^amen geborener Segaten 15

be§ römifd^en ©tu^l§ auszuüben, meld^eg unter bem 9^amen ber

jtcilianifd^en ^onard^ie Oon allen nad}§erigen Diegenten biefer

Snfel bel^auptet marb.

Sftoger ber 3"^^^*^/ ^er ©oljn be§ t)or^erge^enben, mar e§,

ber bie anfe^nlic^en Staaten 2(pu(ien unb (Salabrien feiner @raf= 20

fd§aft ©icilien einoerleibte unb fid§ baburrfj im 33efi^ einer Tla6)t

erblid^te, bie i^m ^ül^nl^eit genug einflößte, fid§ in Palermo bie

föniglid^e Jlrone aufjufe^en. ^agu mar meiter ni(^t§ nötig a(§

fein eigener ©ntfd^lu^ unb eine ^inlänglid^e 9}lad^t, i^n gegen

jeben Sßiberfprud^ gu hz^aupUn. Slber berfelbe ftaat§!luge äber= 25

glaube, ber feinen SSater unb Dl^eim geneigt gemacht l^atte, bie

Stnma^ung frember Sänber burd^ ben 9f^amen einer päpftUd^en

©d^enfung gu ^eiligen, bemog aud^ ben 9^effen unb ©o'^n, feiner

angemaßten Söürbe burd^ eben biefe ^eiligenbe §anb bie le^te

(Sanftion gu oerf(Raffen. ®ie 2::rennung, mel(^e bama(§ in ber 30

^ird§e auSgebrod^en mar, begünftigte 9^oger§ Slbfid^ten. ®r t)er=

pflid^tete fid^ ben ^apft %natkt, inbem er bie 9^ed^tmäßig!eit

feiner 2öal^l anerfannte unb mit feinem ®egen §u behaupten be=

reit mar. gür biefe @efäKig!eit beftätigte i^m ber ban!bare

^rälat bie !öniglid^e 3ßürbe unb erteilte i^m bie Selel)nung 35

über ßapua unb ^eai(iel, bie legten griec^ifd^en 2el)en auf italte=

nifc^em 53oben, wtl^z 9toger Slnftalten mad^te §u feinem S^teic^

gu fd^kgen. Slber er fonnte fic^ ben einen $apft nic^t Der^

pflid^ten, ol)ne fid^ in bem anbern einen unoerfö^nlid^en %em'i)
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5U erraedfen. 2luf feinem Raupte rerfammelt jid^ alfo je^t ber

(Segen be§ einen ^NapfteS unb ber gluc^ be§ anbern; raeld^er t)on

beiben grüc^te tragen follte — beruhte raa^rfc^einlid^ auf ber

©Ute feines ®egeng.

5 ^er neue J^önig Don Sicilien l^atte aud^ feine gange ^lug-

^eit unb 3^^ätig!eit nötig, um bem (Sturm ju begegnen, ber fid^

in ben 2(benb= unb 5DtorgenIänbern miber i^n gufammengog. 9^idjt

weniger al§ vkx feinblic^e 5Jtäc^te, unter benen einzeln genommen
feine ju oerad^ten mar, Ratten fid^ gu feinem Untergang üereinigt.

10 ^ie D^epubli! SBenebig, meiere fd^on e^mal§ raiber Sf^obert @ui§=

carb glotten in (See gefd^icft unb geholfen I)atte, bie griec^ifcfjen

(Staaten gegen biefen Eroberer gu »erteibigen, maffnete fic^ auf§

neue gegen feinen 9^effen, beffen furd^tbare (Seemad)t i^r bie Cber=

I)errfd^aft auf bem abriatifc^en Sufen ftreitig gu mad^en bro()te.

15 9ioger ijaiU biefe faufmännifd^e Mad)t an i^rer empfinblid^ften

(Seite angegriffen, ba er i^r eine groge ©elbfumme an Söaren

megne^men lie^. ®er gried^ifd^e ^aifer ^alojo^anneö ^atte htn

3SerIuft fot)ie(er (Staaten in ©ried^enlanb unb Italien unb nod^

bie neuerlid^e SSegnal^me t)on 3^eapel imb (Eapua an i^m gu

20 rä(^en. 33eibe §öfe von ^onftantinopel unb 33enebig fd^idften

nad^ ^Jterfeburg 2Ibgeorbnete an 5laifer Sotl)ar, bem üer^a^ten

9?äuber i^rer ^BiaaUn einen neuen geinb in bem Dberijaupt be§

beutfc^en 9ieid^g §u ermedfen. ^apft S^^ocentiuS, an friegerifdjer

Wiad)t jmar ber fc^mädjfte unter aüen ©egnern &bger§, mar einer

25 ber furd^tbarften burc^ hk ©efc^äfligfeit feine§ §affe§ unb burc^

bie Saffen ber ^irc^e, bie i^m §u &thotc ftanben. Tlan über=

rebete ben ^aifer 2otf)ar, ba^ ba§ normännifc^e 9teid; im untern

Stauen unb bie Slnma^ung ber ficilianifd^en ^önigSmürbe burc^

3Roger mit ber oberften ©erid^tsbarfeit ber ^aifer über biefe Sänber

30 unnerträglid^ feien, unb ba^ e§ bem Ttadjfolger ber Dttonen ge=

bü^re, ber SSerminberung beä 9fteid^§ fid^ entgegenjufetjen.

(So mürbe Sot^r oeranla^t, einen gmeiten DJiarfc^ über bie

Sllpen gu i\)nn unb gegen ^önig 9toger t)on (Sicilien einen ge(b=

jug 5U unternehmen. (Seine Strmee mar je^t §al)(reid^er, bie

35 33lüte bes beutfdjen SIbelö mar mit i^m, imb bie ^^apferfeit ber

§of}enftaufen fämpfte für feine <Bad)c. ^ie (ombarbifd;en Stäbte,

üon je^er gemol)nt, i^re Unterrcürfigfeit nad; ber (Stärfe ber 5^rieg0=

()eere abgumägen, mit meieren fid^ bie ^aifer in Stalien geigten,

()u(bigten feiner immiberfte^lic^en SJlad^t, unb o^ine 2öiberftanb



54 ©w ljt)lonfx^:en ^emotr^s.

i3ffnete ityn bie Stabt 5D^ai(anb i^re ^^ore. (Er l^ielt einen

Dieid^ötag in ben ^tonfaUfd^en gelbern unb geigte ben ^i^^^i^^^ß^^

i^ren Dber^errn. darauf teilte er fein §eer, beffen eine §älfte

unter ber Slnfü^rung §ergog §einric^§ von 33at)ern in ba§ %o§>''

fanifd^e brang, bie anbre unter bem perfönlid^en J^ommanbo be§ 5

^aiferS Iäng§ ber abriatifrf;en ©eefüfte geraben 2öeg§ gegen 5lpulien

anrücfte. ^er gried^ifc^e §of unb bie ^epubli! SSenebig ^tten

3^ruppen unb ©elb ju biefer ^riegSrüftung Ijergefd^ofjen. S^-
gleic^ Iief5 bie ©tabt $ifa, bamalg fc^on eine bebeutenbe (See=

mad^t, eine Üeine glotte biefer Sanbarmee folgen, bie feinblic^en 10

Seeplä^e anzugreifen.

Se^t fd()ien es um bie normännifcl;e 5)^ad^t in S^cilien ge=

tl^an, unb nid^t oljue ^eilnel^mung fie'^t man ha^ ©ebäube, an

raeld^em bie 2;^apfer!eit foüieler Reiben gearbeitet, meld[;e§ ba§

@lüi felbft fo fidfjtbar in 'Bd)n^ genommen ^atte, \xd) §u feinem 15

Untergang neigen. (Slorreid^e drfolge frönen ben erften Slnfang

Sot^arö. ßapua unb ^ene^ent muffen fid^ ergeben, ^ie apu=

lifc^en Stäbte 2^rani unb 33art roerben erobert; bie pfaner

bringen Slmalfi, Sotl}ar felbft bie ©tabt ©alerno §ur Übergabe.

(Eine ©äule ber normännifc^en Wad)t ftürjt nad^ ber anbern, 20

unb von bem feften Sanbe S^^^i^^^ vertrieben, bleibt bem neuen

Könige nirf;t§ übrig, alg in feinem (Erbreic§ ©ictlien eine le^te

aufludet gu fu^en.

aber e§ war "oa^ (Sd^icffal von ^ancrebS (^efc^ted^t, baf3

bie ^irc^e mit unb o^ne i^ren 2öillen für fie arbeiten follte. 25

^aum mar ©alerno erobert, fo nimmt 3nnocentiu§ biefe 3tabt

als ein päpftlid^eS Se^en in 2lnfpruc§, unb ein lebhafter 3^^^^^

entfpinnt fic^ barüber gmifd^en biefem $apft unb bem ^aifer.

©in äl^nlid^er «Streit mirb über Slpulien rege, über meiere $ro=

ring man übereingelommen mar, einen -Öergog §u fe^en, beffen 30

^eleljnung al§ ba§ 3^^^^ ^^^ oberften §ol)eit Snnocentiuö glet($=

falls bem Slaifer Sotl)ar ftreitig macljt. Hm einen brei^igtägigen

Derberblic^en ©treit gu beenbigen, t)ereinigt man ftd^ enblid§ in

ber fonberbaren 5(u§!unft, ba^ beibe, ^aifer unb $apft, bei bem

S3ele!^nung§aft biefe§ ^ergogg bered^tigt fein foHten, gu gleicher 35

3eit bie §anb an bie g^aljne gu legen, bie bem SSafatten bei ber

§ulbigungöfeierlid;!eit von bem Se^en§l)errn übergeben marb.

3öä^renb biefeS äw'ißfpfi^tS ru^te ber ^rieg gegen Dftoger,

38
ff.

«8gl. (2d;mibt§ „®efd)id)te ber 2:eutfd;en", IL e. 555
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ober raarb wemgftens fel)r läffig geführt, unb biefer rcad^fame,

tljätige gürft geraatin S^'xt, ^xd) 511 erholen. ®ie ^ifaner, un=

5ufrieben mit bem ^apft unb hcn ©eutfc^en, führten i^re glotte

gurü^; bie ©ienftgeit ber ^eutfc^en ruar ^u ßnbe, i^r ©elb üer=

5 fc^iüenbet, unb ber feinbfelige ßinf(u§ be§ neapolitanifc^en §immel§

fing an, bie gewohnte SSer^eerung in i(}rem Säger angurid^ten.

3I)re immer lauter merbenbe Ungebulb rief hzn Äaifer aus ben

2(rmen beö ®ieg§. ©c^neEer nod^, aU fie gewonnen morben,

gingen bie meiften ber gemad^ten Eroberungen nacl§ feiner (int-

10 fernung verloren. 9^oc^ in Sononien mu^te 2otI)ar bie nieber=

fdjtagenbe 9^ad§ric^t ^ören, bag ©alerno fic^ an ben geinb er=

geben, ba^ (Sapua erobert unb ber §ergog non 9^eapel felbft ju

'tfzn D^ormännern übergetreten fei. 9^ur Stpulien rourbe burd^

feinen neuen ^erjog mit §ilfe eine§ jurüdfgebliebenen beut=

15 frfjen Gorpg ftanb^aft behauptet, unb ber 3]erluft biefer ^ro=

üinj mar ber ^rei§, um meld;en 9toger feine übrigen Sänber

gerettet fa^.

DZac^bem ber normännifc^e $apft Slnaflet geftorben unb 3nno=

centiug alteiniger gürft ber ^ird;e geworben mar, §ielt er im

20 Sateran eine ^ird^enoerfammlung, meiere alle ®e!rete bee @egen=

papfteg für nichtig erflärte unb feinen 93efd^ü^er S^^oger abemuxtg

mit bem 33annf(ud; belegte. Snnocentiuö §og auc§, nad^ bem

33eifpiel be§ Seo, in ^erfon gegen ben ficilianifd^en gürften gu

gelbe; aber aud^ er mu^te, mie fein SSorgänger, biefe 3Sermegen=

25 l)eit mit einer gänjlid^en D^ieberlage unb bem SSerluft feiner grei=

^eit be^a^len. S^oger aber fudjte alö Oieger ben grieben mit

ber ^irc^e, ber il)m um fo nötiger mar, ba i^n SSenebig imb

^onftantinopel mit einem neuen Singriff bebro^ten. @r erhielt

oon bem gefangenen ^apfte bie 33elel)nung über fein ^önigreid§

so Sicilien; feine beiben «Sijljne mürben alö ^erjoge von Qapna unb

Slpulien anerlannt. @r felbft fomo^l alg biefe mußten bem $apft ben

3Safalleneib leiften unb fid^ ju einem jäljrlic^en Tribut an bie römifcfje

^irc^e oerfte^en. Über bie Slnfprüd^e be§ beutfd;en dUx^^ an

biefe ^roüingen, um berentmillen bod) S^nocentius felbft ben

35 ^aifer miber 9^ogern bewaffnet l}atte, würbe bei biefem SSergleid^e

ein tiefet 6tillfd;weigen beobadjtet. (So wenig fonnten bie römifd^en

^laifer auf bie päpftlic^e 9{eblid;feit gä^len, wenn man i^reö 2lrm§

nic^t benötigt war! Sfloger lü^te ben Pantoffel feinet (befangenen,

führte il}n nad; 9^om gurüd, unb griebe war jwifd^en 'Dm 9^or=
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Tnämiern unb bem apoftolifd^en @tu^t. ^aifer Sot^ar felbft ^aü^

auf ber ^Mk^x md) ®eut]c^(anb im 3a^r 1137 in einer fd^Ied^ten

S3auern^ütle gwifd^en bem Sed^ unb bem 3nn fein mü{)e= unb

ru]^mt)oIIe§ 2e6en geenbigt.

Unfehlbar mar ber ^lan biefeä ^aiferS gemefen, ba§ i§m 5

fein %o<i)kxma\\n , §ergog §einrid§ von 33at)ern unb ©ad^fen, auf

bem ^aifert^ron folgen foEte, moju er ma^rfrfjeintid^ nod^ ki
feinen Sebjeiten 2(nftalten 5U machen gefonnen gemefen mar.

2l6er e^e er einen (Sd^ritt beSmegen t^un fonnte, überrafc^te i()n

ber %oh. 10

§einrid^ von ^at)ern ^atte bie gürften ^eutfdjlanbg mit

üielem Stolg bejubelt unb mar i^nen auf bem italienifc^en 3elb=

gug fel^r gebieterifc^ begegnet. 2lud^ je^t, nad^ 2ot^ar§ ^obe,

bemühte er fic^ ni^t fef)r um i^re greunbfd^aft unb mad^te fie

baburd; nid^t geneigt, i§re 2ßa()l auf i§n gu rieten, ©an^ anber§ 15

betrug fid§ ^onrab non §o^enftaufen, ber ben 3^9 ^^c^ ^talkn

mitgemad^t unb auf bemfelben bie gürften, befonberö ben @r5=

bifd^of üon 3:;rier, für fic^ einzunehmen gemußt f)atte. 3tu^erbem

fd^mebte bie fürglid^ feftgefe^te 2ßaI)Ifrei^eit be§ beutfd^en S^^eidjä

ben ?5ürften nod^ gu lebhaft vox 2lugen, unb at(e§ fam je^t barauf 20

an, ben geringften Sdjein einer 9iüdfid^t auf ba§ ©rbred^t. bei

ber ^aifermaf)! ^u vermeiben. §einrid^§ 33ermanbtfc^aft mit Sotljar

mar alfo ein 33eroeggrunb me()r, i^n bei ber 2Ba^I gu übergel^en.

3u biefem allem fam nod^ bie g^urdjt üor feiner übermiegenben

Tlad)t, meldte, mit ber ^aifermürbe nereinigt, bie grei()eit beö 25

beutfc^en 5Reic^§ ju ©nmbe rid^ten fonnte.

Se^t alfo fa^ man auf einmal ba§ ©taatsfriftem ber beutfc^en

gürften umgeänbert. ®ie melfifd^e gamilie, meld^er §einrid^ t)on

^a^ern angehörte, unter ber vorigen Delegierung erf)oben, mu^te

je^t mieber ^erabgefe^t merben; unb ba§ ^ofienftaufifd^e §auö, so

unter ber vorigen 9legierung gurüdgefe^t, follte mieber bie Dber=

f)anb geminnen. ^er ©rgbifd^of oon Wlahv^ mar eben geftorben,

unb bie 2öa§l eineg neuen ©r^bifd^ofö foUte ber 2öa()l be§ ^aifer§

billig rorange'^en, ba ber (Irjbi^d^of bei ber Slaiferma!^l eine

Hauptrolle fpielte. SBeil aber §u fürd^ten mar, ba^ ba§ gro^e 35

©efolge oon fäd^fifd^en unb baprifd^en Sifd^öfen unb meltlic^en

SSafallen, mit meldten ©einrid§ auf ben 2öal)ltag mürbe angezogen

1
ff.

Sßgl. (gd^nUbtg .,@efc^icf)te ber S:eutid)en", 11. <B. :>bl. — 24 ff. «ßgl. eben^

bafelbft, II. <B. 558.
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fotnmen, bie Überlegenl^eit ber Stimmen auf feine ©eite neigen

mtJd^te, fo eilte man — menn eö auc!§ eine Unregelmä^igfeit foften

foUte — vor feiner 2(n!unft bie ^aiferroa^l ju Beenbigen. Unter

ber Seitung be§ ©rjbifd^ofS t)on ^rier, ber bem ^oI)enftaufifd§en

5 §aufe üorgüglid^ Ijolb mar, fam biefe in ^o6Ien§ juftanbe (1137).

^erjog ^onrab marb ermä^(t unb empfing avai) fogteid^ ju ^adjm
bie ^rone. So fd^nell ^atte ba§ Sd^icffal geroed^felt, ba| ^onrab,

ben ber $apft unter ber vorigen S^iegierung mit bem ^anne h^-

legte, fid^ je^t bem ^od^termann eben be§ Sot^ar Dorgejogen faf),

10 ber für ben römifd^en Stu^l bod^ fomel getrau §atte! S^mx
befc^merten fid^ §einrid§ unb alle dürften, meldte bei ber 2öal)(

^onrabS nid^t 5U '^at gebogen morben, laut über biefe Unregel-

mä^igfeit; aber bie allgemeine gurd^t t)or ber Übermacht beg

melfifd^en Kaufes unb ber Umftanb, "Da^ \xd) ber $apft für ^onrab

15 er!lärt 'i)aiU, brachte bie ?[Ri§t)ergnügten jum Sd^meigen. §einricf)

Don Sapern, ber bie Sf^eic^öinfignien in §änben \)atU, lieferte fie

nad§ einem furjen Sßiberftanb an^.

^onrab fa^ ein, ba^ er babei nocl) nid^t ftiUe ftel)en fönne.

^ie ^aii}t be§ raelfifd§en §aufe§ mar fo ^od^ geftiegen, ba^ e§

20 ebenfo gefäl)rlic§e ^olc^cn für bie S^lu^e be§ 9f?eid^e§ ^ben mugte,

biefe§ mäd^tige §auö jum geinbe gu l)aben, al§ bie ©r^ebung

besfelben jur ^aiferrcürbe für bie ftänbifcfje grei^eit gel)abt Ijaben

mürbe. 9*teben einem 35afallen ron biefer ^iJiac^t fonnte fein

^aifer ru^ig regieren, unb ba§ S^ieid^ mar in ©efa^r, oon einem

25 bürgerlid^en Kriege gerriffen ju merben. Man mu^te alfo bie

?ORac§t besfelben mieber Ijerunterfe^en, unb biefer ^lan mürbe oon

^onrab III. mit Stanb^aftigfeit befolgt, ©r lub ben ^erjog

§einrid^ nad^ Slugsburg oor, um fiel} über bie klagen 5U red^t=

fertigen, bie ba§ Sf^eic^ gegen il)n l)abe. ^einric^ fanb eö hc-

30 benflic^, §u erfd^einen, unb nad) frud^tlofen Unterl)anblungen erflärte

i^n ber Äaifer auf einem §oftag gu 25>ür§burg in bie 9f?eid^§ad^t;

auf einem anbern ju ©Oölar mürben il)m feine beiben ^ergog^

tümer Sad^fen unb 33ai)ern abgefprodjen.

^iefe rafd^en Urteile mürben non ebenfo frifdjer ^^at be=

35 gleitet. 33ai)ern oerlie^ man bem ^f^ad^bar besfelben, bem 5Ö^ar!=

grafen oon Cftreid^; Sac^fen mürbe bem 9}kr!grafen oon Sranben=

bürg Sllbred^t, ber 33är genannt, übergeben. Saijern gab ^erjog

15 ff. a?gl. gd)mibt§ „65efd;td)te ber Scutfdien", II. 2. ö.ö^ff. — 29
ff.
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n. @. 560

ff.
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§emnd§ aud^ ol^ne 2ßtberftanb auf, aber ©ad^fen I)offte er ju

retten, ©in friegertfd^er, t^m ergebener 2(be( ftanb f)ier bereit,

für feine 6a(^e gu fed^ten, unb weber 2((bred§t t)on 33ranbenburg,

nod§ ber ^aifer felbft, ber gegen il)n bie äöaffen ergriff, fonnten

i{}m biefe§ ^ergogtum entreißen, ©d^on ruar er im begriff, au(^ 5

kapern lieber gu erobern, al§ i^n ber 2:^ob »on feinen Untere

ne^mungen abrief unb bie %aäel be§ ^ürger!rieg§ in ^eutfd^lanb

üertöfc^te. 33apern erl^ielt nun ber 33ruber unb 9^ad^foIger be§

^arfgrafen Seopolb t)on öftreid^, §einrid§, ber fid§ im 33efi^

biefeS §ergogtum§ burd§ eine §eiratgt)erbinbung mit ber Söitme 10

be§ üerftorbenen ^er^ogS, einer ^od^ter 2otI)ar§, §u befeftigen

glaubte, ^em ©ol^ne be§ SSerftorbenen, ber nac^^er unter bem

9^amen §einric^§ be§ Söroen berül^mt marb, mürbe ba§ ^erjogtum

©ad^fen ^urürfgegeben, mogegen er auf 33aijern ^Serjic^t t§at.

<So beruhigte ^onrab auf eine gßitlcmg bie Btüum, meldte ®eutfd^= 15

lanbö 9iul^e geftört l^atten vmb nod^ gefä^rlid^er gu ftören breiten

— um in einem t^örid^ten 3^9 ^^^'^^) S^^^i^'^'^ß^^ ^^^ Ijerrfd^enben

(Sc^mad^fjeit feineg 3a^rf)unbert§ einen üerberblid^en Tribut §u

begasten.

©efiljidjtc htr franjöfifrljeu llnruljeu, mcirije öit tiegierung 20

:l^einrW)0 IV. unrangingüiu

^ie ^Regierungen ^arlß VIIT., Submigs XII. unb gran§' 1.

l^atten für J^anfreid) eine glänjenbe ©pod^e üorbereitet. ®ie

gelbgüge biefer gürften nad) S^ciUen Ijaikn ben §e(bengeift be§

franjöfifd^en 2(bel§ mieber entjünbet, ben ber ®ef|)oti§mu§ Sub- 25

mig§ Xr. beina{)e erftidft ^atte. ©in fc^raärmerifd^er S^ittergeift

flammte mieber auf, ben eine beffere ^a!ti! unterftü^te.

3m ^ampf mit x\)xzn ungeübten ^Zac^barn lernte bie ^Zation

iljre Überlegenheit fennen. ®ie 93^onarc^ie l)atte fidl; gebilbet,

bie 3Serfaffung be§ ^önigreirf}§ eine me^r regelmäßige ©eftalt 30

angenommen, ^er fonft fo furd^tbare ^ro^ übermäd^tiger ©roßen

12
ff.
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«8ierter 33anb. 1792. ©. III—XXIV. unb fünfter öanb 17!;3. S. III—XLII. (Sd)UIer§

^auptqueUe ju biefer 2Ibf)anblung war — roie bte§ ©oebefe äucrft genauer nadigeroiefen

i)at — baä SBer! oon Auquetil: Esprit de la Ligue. (SSgl. ®. 13, Q. 25.)
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fügte fid) je|t roteber in bte ©d^ranfen etne§ gemetnfc^aftltc^en

©eljorfamö. Drbentlic^e Steuern unb ftefjenbe §eere befefttgten

unb f(ginnten hcn ^Ijxon, unb ber ^önig war etwa^ md)x aU
ein begüterter ©befmann in feinem S^teic^e.

5 3n Stadien rvav e§, wo fic^ bie ^raft biefe§ ^önigreid^ä

5um erftenmal offenbarte. Unnü^ groar flo^ bort ba§ 33lut feiner

^elbenfö^ne; aber Europa fonnte feine Serounberung einem 3Sol!e

nirfjt üerfagen, baß fic^ gu gleicher 3^^^ 9^9^^^ P"f vereinigte

geinbe glorreich Mjauptek. ^a§ Sic^t fd^öner fünfte roar ni^t

10 lange üor^er in Stauen aufgegangen, unb etmaS milbere Sitten

»errieten bereits feinen oerebeinben ©inftu^. 33alb geigte eä feine

flraft an ben tro^igen ©iegern, unb StalienS fünfte imterjoc^ten

baö ©enie ber grangofen, mie e[)emal§ Oried^enlanbö S!unft feine

römifc^en Se^errfd^er fid^ untermürfig machte. 33a(b fanben fie

15 ben 2Beg über bie faoo^ifc^en 2((pen, ben ber ^rieg geöffnet l^atte.

3Son einem nerftänbigen 9iegenten in (Sdju| genommen, oon ber

33udjbrucfer!unft unterftü^t, verbreiteten fie fid^ balb auf biefem

banfbaren 33oben. ^ie 93^orgenröte ber Kultur erfd^ien, fd^on

eilte granfreidj mit fd^neßen Schritten feiner ßinilifierung entgegen.

20 ®ie neuen 3Keinungen erfc^einen unb gebieten biefem fd^önen

Sfnfang einen traurigen StiUftanb. ®er ©eift ber gntolerang

unb be§ Slufrul^rS Iöfd;t ben nod^ fd^mac^en (Sd;immer ber 3Ser=

feinerung mieber aug, unb bie fc^redlic^e gadel be§ g-anati§mu§

leuchtet. 3^iefer aU je ftürgt biefer unglüdtic^e Staat in feine

25 barbarifc^e SÖilbljeit gurüdf, bag Dpfer eine§ langraierigen, t)er=

berblic^en Sürger!rieg§, ben ber @^rgei§ entflammt unb ein

roütenber S^teligionseifer gu einem attgemeinen 33ranbe vergrößert.

So feurig aud§ 't>a§, gntereffe mar, mit meinem bie eine

§ä(fte 6uropen§ bie neuen 9)ceinungen aufnahm unb bie anbere

30 bagegen fämpfte, fo eim mäd^tige ^riebfeber ber S^teligionöfanatigmug

and) für fic^ felbft ift, fo maren e§ bod^ großenteils fe^r meltlid^e

Seibenfc^aften, meldte hd biefer großen Gegebenheit gefc^tiftig

roaren, unb größtenteils politifd^e Xlmftänbe, roeld^e ben unter

einanber im Kampfe begriffenen 9^eIigionen gu §ilfe famen. ^n
l^eutfdjtanb, roeiß man, begünftigte Sut^ern unb feine ?[Reinungen

M^ 9Jtißtrauen ber Stäube gegen bie mad^fenbe 9}tad^t £)ft=

reic^S; ber §aß gegen Spanien unb bie gurd^t oor bem 3n=

quifitionSgerid;te vermehrte in htn 9^ieberlanben ben 5In^ng ber

$roteftanten. ©uftao 2öafa vertilgte in Sd^meben jugleid; mit
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ber alten 9ieligion eine furd^tBare Kabale, unb auf bem Df^uin

eben btefer ^irc^e befeftigte bie britanmfrfje ©Ufabelf) tf)ren noc§

rcanfenben %^xon. ©ine Sf^ei^e fc^wai^föpfiger, pm ieil minber=

jäl^riger Könige, eine fdjroanfenbe ©taatsfunft, bie ©iferfud^t unb

ber S^ettfampf ber ©ro^en um ba§ Sauber Ralfen bie gortfc^ritte 5

ber neuen S^teligion in granfreid^ beftimmen. Söenn fie in biefem

^önigreid^ je^t barnieberliegt unb in einer §älfte i)eutfci^Ianb§,

in ©nglanb, im 9^orben, in ben 9tieberlanben t{)ront, fo (ag e§

fid^erlid^ nic^t an ber 5Qiut(ofig!eit ober ^älte i^rer SSerfed^ter,

nic^t an unterlaflenen S^erfuc^en, nid^t an ber ©leid^gültigfeit ber lo

Station, ©ine heftige, langwierige ©ä^rung erf)ielt ba§ ©c^idfal

biefeS ^önigreid^S im 3«'ßifel; frember ©influ^ unb ber gufällige

Hmftanb einer neuen, inbireften ^l^ronfolge, bie gerabe bamafe

eintrat, mu^te ben Untergang ber calt)inifd;en ^irdje in biefem

Biaat entfd^eiben. 15

©leid^ im erften SSiertel be§ fedjjelinten Sa^r^unbertö fanben

bie 9^euerungen, meldte Sutl^er in ^eutfdjlanb prebigte, ben Söeg

in bie frangöfifc^en ^roüin^en. Sßeber bie ©enfuren ber Sor=

bonne im Sal^r 1521, noc^ bie ^efc^lüffe be§ ^arifer Parlaments,

nod^ felbft bie 2lnatl)emen ber 33ifd^öfe ^ermodjten baS fdjueHe 20

©lud aufsuhlten, ba§ fie in menig Sollten bei bem 3]ol!, bei

bem Slbel, bei einigen x>on ber ©eiftlic^feit machten. ®ie 2eb=

Ijaftigfeit, mit welcher ba§ fanguinifc^e, geiftreid;e 3Solf ber gran=

gofen jebe Sf^euigfeit gu bel^anbeln pflegt, verleugnete fid; meber

bei ben 2ln^ängern ber 9f?eformation, nod) bei il)ren 33erfolgern. 25

grang be§ ©rften !riegerif(^e Sf^egierung unb bie 35erftänbniffe

biefe§ SJionard^en mit ben beutf^en ^roteftanten trugen niclit

menig baju bei, bie 9fleligion§neuerungen bei feinen frangöfifc^en

Untert^anen in fd^nellen Umlauf 5U bringen. Hmfonft, ba^ man
in ^ari§ enblic^ ju bem fürd^terlic^en Miitd be§ geuerä unb so

bes ©d^mertö griff; e§ tl)at feine beffere 2Sir!ung, al§ e§ in ben

SRieberlanben, in ä)eutfd^lanb , in ßnglanb getljan l^atte, unb bie

®d§eiterl)aufen, meldte ber fanatifdje 3Serfolgung§geift anftedte,

bienten gu nid^ts, aU ben §elbenglauben unb ben 9?ul)m feiner

Dpfer §u beleud^ten. 35

®ie SfteligionSüerbefferer fül^rten bei il}rer 3Serteibigung unb

bei il)rem Singriff auf bie l^errfd^enbe Stird^e Sßaffen, meldte meit

guüerläffiger mirften alö alle, bie ber blinbe ©ifer ber ftärfern

3a^l iljuen entgegenfe^en lonnte. @ef(^mad unb Slufflärung
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!ämpften auf tl)rer ©eite; UntDtffen^eit, ^ebanteret waren ber

Slnteil if)rer 3SerfoIger. ®ie (Sittenlofigfeit, bie tiefe Sgnoranj

beö fatfjolifd^en ^lerug gaben bem 9Si^ il}rer öffentlichen 9tebner

unb ©djriftfteUer bie gefä^rlid^ften ^lö^en, unb unmöglich !onnte

5 man bie ©c^ilberungen lefen, icetd^e ber ©eift ber ©atire biefe

le^tern von bem allgemeinen 3]erber5ni§ entwerfen Iie§, o^ne

fiel von ber 9^otraenbig!eit einer SSerbefferung überzeugt §u füllen.

®ie lefenbe 2ßelt mürbe täglich mit ©d^riften biefer Strt über=

fcfjmemmt, in meieren, me^r ober minber glücflid^, bie l^errfd^enben

10 Safter be§ §ofe§ unb ber fat^olifd^en @eiftlic§!eit bem Unmitten,

bem 5lbfc^eu, bem @eläcl)ter blo^geftellt unb bie Dogmen ber

neuen ^ird^e in jebe 5lnmut be§ Stilö geüeibet, mit atten Sfteijen

be§ (Schönen, mit aller l)inrei^enben ^raft be§ ©r^abenen, mit

bem unraiberfte^Iid^en S'^uber einer ebeln SimpUcität auSgeftattet

15 maren. 2öenn man biefe 9]^eifterftütfe ber ^erebfamfeit unb be§

3ßi^e§ mit Ungebulb Derfc^Iang, fo maren bie abgefc^madften ober

feierlichen ©egenfd^riften beö anbern Xeilö nidjt baju gemacht,

etmaS anbere§ al§ Sangeroeile gu erregen. Salb l)atte bie t)er=

befferte S^leligion ben geiftreid^en ^eil be§ ^^ubli!um§ geroonnen,

20 eine unftreitig glänjenbere ?iJlajorität al§ ber blo^e blinbe 33orteil

ber großem ^O^lenge, ber i^re @egner begünftigte.

®ie anljaltenbe 2ßut ber 3?erfolgung nötigte enblid^ ben

unterbrüdften ieil, an ber Königin ?[Rargaretl)a i3on 9^at)arra, ber

6d^roefter grang' r., ftd^ eine S3efd§ü^erin gu fud^en. ©efd^madf

25 unb Söiffenfd^aft roaren eine ^inreic^enbe @mpfel)lung bei biefer

geiftreid^en gürftin, roeld^e, felbft gro^e J^ennerin be§ ©d^önen

unb 2Sa()ren, für bie 9leligion iljrer Sieblinge, beren ^enntniffe

unb ©eift fie t)erel)rte, nic^t fd^roer gu geroinnen roar. ©in

glänjenber ^rei§ oon @elel)rten umgab biefe gürftin, unb bie

30 5^6il)eit be§ ©eiftes, roel(^e in biefem gefd^madfoollen QxxM
^errfd^te, fonnte nic^t anber§, al§ eine Se^re begünftigen, meldte

mit ber Befreiung t)om 3od)e ber §ierard^ie unb be§ 3lber=

glaubend angefangen l)atte. 2In bem §of biefer Königin fanb

bie gebrüd^te S^ieligion eine S^flwc^t; manches Dpfer rourbe burd)

35 fie bem blutbürftigen 3Serfolgung§geift entzogen, unb bie nod^

iraftlofe Partei Ijielt fid^ an biefem fd;roac^en 2lft gegen ba§ erfte

Ungeroitter feft, ba§ fie fonft in il^rem nod; garten Slnfang fo

leidet l)ätte l^inraffen fönnen. ®ie 3Serbinbungen, in roeld^e gran§ T.

mit ben beutfc^en ^sroteftanten getreten roar, Ratten auf bie Wla^-
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regeln feinen (Einfluß, beren er m gegen feine eignen prote=

ftantifd^en Untert^anen Bebiente. ®aö Sc^roert ber gnquifition

mar in jeber ^roüing gegen fte gedurft, unb gu eben ber Qtxt,

rao biefer groeibeutige ?!Jtonarc^ bie gürften be§ (Sc^maüalbifd^en

53unbe§ gegen i!arl V., feinen 9ZeBen6u^ler, aufforberte, erlaubt s

er bem S3Iutburft feiner Snquifitoren, gegen ba§ fcfjulblofe 3So(!

ber Sßalbenfer, i^re @Iau6en§genoffen, mit ©djtüert unb geuer

3U wixkn. 93arbarifc^ unb fd^redflic^, fagt ber ©efc^ic^tfdjreiBer

be X^ou, mar ber ®prud§, ber gegen fie gefättt marb, barbarifd^er

nod^ unb fd^redflic^er feine S^oIIftredung. ^^^ßi^^^S^tingig ©örfer lo

legte man in bie 2lfd§e mit einer Unmenfc^lic^leit, moüon fid^ Bei

ben ro^eften 3Söl!ern fein 33eifpiel finbet. ®ie unglüdffeligen

Semo^ner, Bei 9^ac^tgeit überfallen unb Bei bem ©djein il}rer

Brennenben §aBe t)on ©eBirge gu ©eBirge gefd^eud^t, entrannen

^ier einem §interl)alte nur, um bort in einen anbern gu fallen. i5

ä)a§ jämmerlid^e ©efd^rei ber Sllten, ber grauenSperfonen unb
ber ^inber, meit entfernt, ba§ ^igerl)er§ ber Solbaten ju ermeid^en,

biente ^u nid^t§, al§ biefe le^tern auf bie Spur ber glüdfjtigen gu

füljren unb iljrer 3JtorbBegier 'oa^ Opfer ju üerraten. Über fieBcn^

^nbert biefer Unglücflid^en mürben in ber einzigen ©tabt ßa= 20

BriereS mit falter ©raufamfeit erfdalagen, alle Ji^^wenSperfonen

biefeS Ortg im ®ampf einer Brennenben ©d^eune erftidt unb bie,

meldte fid^ t)on oben ^eraB flüdl;ten moUten, mit $i!en auf=

gefangen. SelBft an bem @rbreid§, melc^eS ber glei^ biefe§

fanften 3Solf§ avi§> einer Söüfte gum Blül)enben ©arten gemad^t 25

l^atte, marb ber üermeintlid^e S^rgl^w^ß feiner ^flüger Beftraft.

d}iä)t Blo^ bie 2öol)nungen ri§ man nieber, aud^ bie 33äume

mürben umgehauen, bie ©aaten gerftört, bie gelber üerroüftet unb

ba§. lad^enbe Sanb in eine traurige 2ßilbni§ üermanbelt.

®er UnmiHe, ben biefe ebenfo unnü^e al§ Beifpiellofe @rau= 30

famfeit ermedte, fül)rte bem ^roteftanti§mu§ me^r 33e!enner ju,

alg ber inquifitorifd^e ©ifer ber ©eiftlid^feit mürgen fonnte. Tlxt

jebem 2^age mud^g ber Slnl^ang ber ^^leuerer, BefonberS feitbem in

(Senf (Salüin mit einem neuen 9f?eligiongfpftem aufgetreten mar
unb burd^ feine ©d^rift t)om c^riftlic^en Hnterrid^t bie fd^manlenben 35

Se^rmeinungen fixiert, bem ganzen @otte§bienft eine mel)r regele

mäßige ©eftalt gegeben unb bie unter fid^ felBft nid^t red^t einigen

8
ff.

aSgl. Anquetil, Esprit de la Ligue, I. (S. 13.
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©lieber feiner ^ird^e unter einer befttmmten @(au5en§formel t)er=

einigt ^tte. 3n furjem gelang eö ber ftrengern unb einfadjern

D^eligion beö franjöfifc^en Slpoftetö, bei feinen Sanbsleuten 2ut()ern

feI6ft 5U rerbrängen, unb feine Seigre fanb eine befto günftigere

5 2(ufnafjme, je me^r fie von SK^fterien unb läftigen (l^ebräud^en

gereinigt war, unb je me^r fie eg ber (ut^erifd^en an Entfernung

Dom ^apfttum ^uoort^at.

^a§ ^lutbab unter ben Söalbenfern 50g bie ßabiniften,

beren Erbitterung je|t feine gurd^t mef)r fannte, an baö Sid^t

10 Ijeroor. 9^ic§t gufrieben, rcie bisher fid^ im X)un!el ber 9^ad^t gu

üerfammeln, raagten fie e§ je^t, buri^ iDffentUd^e 3wfammen!ünfte

ben 9^ac^forfd§ungen ber Dbrigfeit §ol)n §u fpred^en unb felbft in

ben 3>orftäbten von ^ariö bie ^falmen be§ 9J^arot in großen

33erfamm(ungen abjufingen. ®er Stei^ beö 5?euen führte balb

15 gan^ ^>arig ^erbei, unb mit bem 2öo^(!(ang unb ber Stnmut biefer

Sieber mu^te fic^ x^xz ^teligion felbft in mand^e ©emüter §u fd^mei=

c^etn. ^er gemagte ©c^ritt E)atte i^nen jugleid^ i^re furd^tbare

SCnjal^I gegeigt, unb balb folgten bie ^^roteftanten in bem übrigen

^önigreid^ bem 33eifpiel, ba§ i^re trüber in ber §auptftabt ge-

20 geben.

§einrid; II., ein norf) ftrengerer SSerfolger i^rer Partei al§

fein SSater, nal^m je|t üergebenä alle ©d^redfen ber föniglid^en

Strafgeroalt gegen fie gu §ilfe. 3Sergeben§ rourben bie Ebüte

gefdjärft, meiere iljren ©lauben t)erbammten. Umfonft erniebrigte

25 fid) biefer gürft fo roeit, burc^ feine löniglic^e G5egenroart ben

Ginbrud i^rer Einrichtungen ju erl^i3^en unb il^re §en!er §u cr=

muntern. 3n allen großen ©täbten granfreic^g rau(|ten 6(|eiter=

Ijaufen, unb nid^t einmal auö feiner eigenen ©egenroart fonnte

Öeinrid^ ben 6alt)ini§mu§ verbannen. ®iefe Se^re ^tte unter

30 ber Slrmee, auf ben 0erid§t§ftül)len, ^atte felbft an feinem §ofe

3u St. ©ermain 2lnl)änger gefunben, unb grang üon ßolignij,

§err von Slnbelot, Dbrifter bes frangöfifd^en gu^oolfg, erflärte

bem Rönig mit breifter Stirn in§ ©efi^t, 'oa^ er lieber fterben

roolle, alö 6m 5[Reffe befudjen.

35 ©nblic^ aufgefdjredt von ber immer me^r um fid^ greifenben

©efaljr, meldte bie 9ieligion feiner 3Söl!er unb, roie man i^n

10 ff. aSgl. „StbfaU ber S^ieberlanbe", III. Öffentliche ^rebigten (ffierfe, X, 1. ©. ii(5),

befonberä: „2lnbere locfte ber SSotilflang ber ^fatmen, bie, luie eä in ©enf gebräurf)Iicl)

löar, in franjöfifdjcn SSerfen abgefungcn raurben." — 29
ff. aSgl. Anquetil, a. a. D.,

1. ®. 15
f.
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fürd^ten lie^, felBft feinen ^f)ron Bebro^te, überlieg fid§ biefer

gürft allen gen)a(ttl)ätigen 5[RagregeIn, wel<^c bie §abfuc^t ber

§öf(inge unb ber unreine ©ifer be§ l£Ieru§ i^m bütierte. Um
burd^ einen enlfd^eibenben Schritt ben Tlnt ber Partei auf einmal

gu 33oben gu fdjlagen, erfd^ien er eine§ ^age§ felbft im Parlamente, 5

lieg bort fünf ©lieber biefe§ (Serid^t§l)ofe§ , bie fid^ ben neuen

50^einungen günftig s^igten, gefangen nehmen unb gab Sefel)l,

i^en fc^leunig ben ^rogeg gu ma^en. 35on je^t an erfuhr bie

neue ©e!te feine ©c^onung mel)r. ®a§ üermorfene ©e^üc^t ber

eingebet mürbe burd; nerfprod^ene 33elo^ungen ermuntert, aUe 10

©efängniffe be§ 9^eic^§ in furjem mit ©c^lad^topfern ber Unbulb=

famfeit angefüllt; niemanb magte e§, für fie bie Stimme gu er=

lieben, ^ie reformierte Partei in granfreid^ ftanb je^t, 1559,

am Sftanb i^reö Untergangs; ein mäd^tiger, unmiberfte^lic^er gürft,

mit gang ©uropa im ^rieben unb unumfc§rän!ter §err t)on allen 15

Gräften be§ ^önigreid^S, gu biefem großen 2Öer!e üon bem $apft

unb von (Spanien felbft begünftigt, l^atte il)r ba§ 33erberben ge=

fd^moren. ©in unerroarteter ©lüdfsfatt mugte fid§ in§ SJlittel

fdjlagen, biefeS abgumenben, melc^eS aud§ gefd;al). 3^^ uni)erföl§n=

lidjer ^zin'o ftarb mitten unter biefen S^rüftungen, üon einem 20

Sangenfplitter üermunbet, ber il)m bei einem feftlic^en furnier in

ba§ Sluge flog.

tiefer unoerl^offte Eintritt §einrid^§ be§ ^wJßiten mar ber

©ingang §u ben gefäl)rlic§en 3ßi^i^üttungen, meldte ein ^albe§ '^d\:)X'

l)unbert lang ba§ ^önigreid^ gerriffen unb bie ^onard^ie i^rem 25

gänglic^en Untergang nal)e brachten. §einrid^ l)interlieg feine ©e=

mal)lin ^at^arina, au§ bem Ijergoglid^en §aufe t)on ?D^ebici§ in

glorenj, nebft üier unreifen <3ö§nen, unter benen ber ältefte,

grang, faum 't>a^ fed^geljnte 3al)r erreid^t l)atte. ®er ^öntg mar

bereits mit ber jungen Königin t)on ©c^ottlanb, 5!Jlaria ©tuart, 30

üermä^lt, unb fo mugte fid§ ba§ ©cepter gmeier 9teid^e in gmei

§änben Bereinigen, bie nod^ lange nic^t gefi^idt maren, fic^ felbft

§u regieren, ©in §e«r t)on ©^rgeigigen ftredte fc^on gierig bie

§änbe barnad^ au§, e§ il)nen gu erleichtern, unb gran!reid§ mar

baS unglüdlid^e Opfer beS Kampfs, ber fid; barüber entgünbete. 35

33efonber§ maren e§ gmei mäd^tige galtionen, meiere fid^

il)ren ©influg bei bem jungen S^egentenpaar unb bie SSermaltung

be§ ^önigreid^S ftreitig mad^ten. 2ln ber ©pi^e ber einen ftahb

ber ßonnetable t)on granfreid^, Slnna von 5[Rontmorenct), ?!}linifter
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imb ©ünftting beö üerftorbenen 5lömg§, um ben er fic^ burc^

feinen ®egen unb einen ftrengen, über atte 3Serfü§rung erhabenen

'^5atrioti§mu§ üevbient gemad}t !)atte. ©in g(eid;mütiger, un5en)eg=

lid^er (EI)ara!ter, ben feine Söiberroärtigfeit erfc^üttern, fein @(ücfg=

5 fall fd^roinbtig machen fonnte. liefen gefegten ©eift Ijatte er

bereits unter 'i)Qn vorigen S^^egierungen beroiefen, wo er mit gleicher

©efaffen^eit unb mit gteidj ftanb^aftem 9Jtut ben 2öanfe(mut feineö

50^onarc^en unb ben Söec^fcl be§ ^riegSglücfg ertrug. 2)er ©olbat

mie ber §öf[ing, ber Jinancier mie ber Slid^ter gitterten üor feinem

10 burd^bringenben Slid, ben feine ^äufc^ung blenbete, t)or biefem

©eifte ber Drbnung, ber feinen ge^ltritt »ergab, cor biefer feften

^ugenb, über bie feine 3]erfud^ung 5Dftad§t §atte. 2(ber in ber

rauf)en ©d^ule be§ Kriegs errcad^fen unb an ber ©pi^e ber Slrmeen

geraii^nt, unbebingten ©e^orfam gu ergmingen, fel^lte i^m bie ©e=

15 fc^meibigfeit beö Staatsmanns unb §öf(ingS, meiere burd^

Dtad^geben ftegt unb burd^ Untermerfung gebietet, ©ro^ auf ber

Söaffenbü^ne, üerfd^erjte er feinen S^tu^m auf ber anbern, meldte

ber 3ii5^"9 ^^^ 3^^^ i^^^ jß^t anmieS, meldte if)m ©firgeig unb

Patriotismus gu betreten befahlen. ®oId§ ein Tlann mar nirgenbS

20 an feinem ^la^e, als mo er ^errfd§te, unb nur gemad^t, ftd^ auf

ber erften ©tette gu behaupten, aber nid^t mof)I fäf)ig, mit I)of=

männifc^er ^unft barnad§ §u ringen.

Sänge ©rfa^rung, SSerbienfte um htn (Staat, bie felbft ber

9^eib nid^t gu verringern magte, eine Sf^ebUd^feit, ber aud^ feine

25 geinbe ^ulbigten, bie ©unft beS üerftorbenen 5!}lonard^en, ber

©lang feines ©efd^ted^tS fdjienen ben ßonnetable gu bem erften

Soften im Staat gu berechtigen unb i^hzn fremben 2(nfprud^ im
üorauS gu entfernen. Slber ein 50^ann gehörte aud^ bagu, baS

3Serbienft eines fold^en Wieners §u mürbigen, unb eine ernftfid^e

so Siebe §um attgemeinen 2öo^l, um feinem grünblid^en innern Söert

bie rau()e 2(uj3enfeite gU vergeben, granj K. mar ein Süngling,

ben ber Xi)von nur jum ©enuffe, nid^t gur Slrbeit rief, bem ein

fo ftrenger 3(uffef)er feiner §anblungen nidfjt roidfommen fein fonnte.

3}lontmorencijS auftere ^ugenb, bie i^n bei bem 3Sater unb @ro^=

35 »ater in ©unft gefegt ^attc, gereid^te i§m bei bem leic^tfinnigen,

34. auftcrc, b. f). ftrcnge. 2!n ben „TOemoireä" ftanb ber S^rudt- ober rool^I £efe=
fehler: äußere. Slber bei Anquetil fiei^t eä I. ©.22: Montmorenci, digoient-üa , 6toit
un vieillard au st uro. SSgl. „Über 2(nimit unb 2Bürbe": „mit bem aufteren @ei[t eineJ
@efe|e§". „33riefc über äftbetifd^e ®rjiel)ung": „mit einem rof)en ober bod^ aufteren ©fja*
«raftcr". ©dE)n)f»bifd^eä aWaga^in 1776, <B. 601.

©Ritters 5Berfe 10. 2. 5
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fd^road^en ©o^ jum SSerbred^en unb mad^te e§ ber entgegen=

gefegten ^Q6a(e leidet, über biefen ©egner gu triumphieren.

^ie ©uifen, ein nad§ granfreidj) üerpflangter 3"?ß^9 ^^^ ^otI)=

ringifd^en gürften§aufe§, waren bie (Seele biefer furd^tbaren gaftion.

gran^ t)on Sot^ringen, -Öer^og üon @uife, Df)eim ber regierenben 5

Königin, üereimgle in feiner ^erfon alle ©igenfd^aften, meldte bie

2(ufmer!fam!eit ber SRenfd^en feffeln unb eine §errfd^aft über fie

erwerben, granfreid^ »ere^rte in i^m feinen S^letter, ben 2öieber=

^erfteller feiner @^re t)or ber gangen europäifd^en 2öe(t. 2ln feiner

©efc^icfUd^feit unb feinem Mut mar ba§ &iM RaxU V. gefc^ei^ 10

tert; feine (Sntfd^loffen^eit ^atte bie ©d^anbe ber ^^orfa^ren au§=

geBfd^t unb ben ©nglänbern 6a(ai§, i§re le^te S3efi|ung auf fran=

göfifd^em S3oben, nac^ einem §mei^unberljäf)rigen Sefi^e entriffen.

©ein 5^ame mar in aller 5[Runbe, feine 33eraunberung lebte in

aller bergen. ?[Rit bem meitfel^enben §errfc^erblicfe beö ©taatö^ 15

mannö unb gelbl)erm rerbanb er bie ^ü^n|eit be§ §elben unb

bie ©eroanbt^eit be§ §öfling§. 2öie bag ©lüdf, fo ^tte fdjon

bie 5^atur i^n §um ^^xx\^^x ber 5Dtenfd§en geftempelt. ©bei ge=

bilbet, t)on erhabner ©tatur, föniglid^em Slnftanb unb offner, ge=

fälliger 9Jliene, ^tte er fc^on bie ©inne beftod^en, e^e er bie @e= 2^

müter ftd^ unterjod^te. ®en ©tanj feine§ 9^ange§ unb feiner 50^ad^t

erl)ob eine natürlid^e angeftammte Söürbe, bie, um ju ^errfc^en,

feines äußern ©d^mudfg gu bebürfen fd^ien. ^erablaffenb, ol)ne

fid^ gu erniebrigen, mit bem ©eringften gefpräd^ig, frei unb vzx-

traulid^, ol^ne bie @el)eimniffe feiner $oliti! preiszugeben, t)er= 25

fc^menberifc^ gegen feine 5^^^""^^ ^^^^ großmütig gegen ben ent=

maffneten geinb, fd^ien er bemül)t gu fein, ben 9leib mit feiner

@ri3^e, ben ©tol§ einer eiferfüc^tigen 9^ation mit fetner 9Jlacl)t

auöjuföl^nen. Sllle biefe 35or§üge aber maren nur Sßerfgeuge einer

unerfättlid^en, ftürmifdjen (Eljrbegierbe, bie, t)on feinem §inberni§ 30

gefd^redt, üon fetner 53etrad^tung aufgehalten, i^rem ^od^geftedften

Siel furd^tloS entgegenging uttb gleicl;gültig gegen ba§ ©c^icffal

t)on 2:^aufenben, von ber allgemeinen ^^ermirrung nur begünftigt,

burd^ aUe Krümmungen ber Kabale unb mit allen ©d^redfniffen

ber ©emalt i^re üermegenen (Sntmürfe tierfolgte, ©iefelbe @l)r= 35-

fud^t, oon nid^t geringern ©aben unterftü^t, beljerrfd^te ben Kar=

binal oon £otl)ringen, S3ruber be§ §er§og§, ber, ebenfo mäd^tig

burc^ Sßiffenfd^aft unb 33erebfamfeit al§ jener burd§ feinen ®egen,

furchtbarer im ©d^arlad^ al§ ber ©erjog im ^^Janjerljemb
, feine
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^^riiiatleibetifdfjaften mit bem (Sc^raert ber 3^eltgion beraaffnete unb

bie fd^rDarjen ©ntroürfe feiner ßl^rfud^t mit biefem l^eiligen ©d^Ieier

bebecfte. Über ben gemeinfcf;aftli(^en 3i^ec! einüerftanben, teilte

fid) biefeö immiberftel^Uc^e Srüberpaar in bie DZation, bie, ef^e fie

5 es raupte, in feinen geffeln fic^ frümmte.

Seid^t mar es beiben trübem, ftc^ ber ??eigung be§ jungen

^önigg 3U bemäd^tigen, ben feine ©emaljlin, i^re '^idjU, unum=

fc^ränft leitete; frf;roerer, bie Königin 5[Rutter ^at^arine für if)re

2(5fi(^ten ju geminnen. ®er D^ame einer 5!}lutter be§ ^önig§

10 mad^te fie an einem geteilten §ofe mächtig, mäd^tiger noc§ bie

natürliche Überlegenl^eit i^reö SSerftanbeö über ba§ ©emüt i^re§

fc^rcac^en ©o^nes; ein verborgener, in 3ftän!en erfinberifc^er ©eift,

mit einer grenjenlofen 33egierbe jum §errf(^en vereinigt, fonnte

fie ju einer furrf;tbaren (Gegnerin machen. 3^^^^ ©unft gu er=

15 fc^Ieid^en, mürbe beSmegen fein Dpfer gefpart, feine ©rniebrigung

gefc^eut. ^eine ^füd^t mar fo fettig, bie man nid^t verlebte,

i^ren 3^eigungen ju fd^meic^eln; feine greunbfc^aft fo feft gefnüpft,

bie nid^t jerriffen mürbe, i^rer Sf^ac^fud^t ein Dpfer preiszugeben;'

feine geinbfd^aft fo tief gemurmelt, bie man nicfjt gegen i^re ©ünft-

20 finge abfegte. 3ugfeic^ unterließ man nichts, roa§ ben donnetabfe

bei ber Königin ftürgen fonnte, unb fo gelang e§ mirflid^ ber

Kabale, bie gefä^rlid^e 3Serbinbung jmifd^en ^at^arinen unb biefem

gelbl^erm ^u oerfiinbern.

Unterbeffen ^atte ber ß^onnetable alles in 33emegung gefegt,

25 fid§ einen furchtbaren 2(nl)ang gu oerfdöaffen, ber bie lotl)ringifdje

Partei überrcägen fonnte. ^aum mar §einrid^ tot, fo mürben

alle ^rin^en oon ©eblüt, unb unter biefen befonberS Slnton t)on

Sourbon, ^önig t)on 9^at)arra, von il)m l)erbeigerufen, hzi bem
SRonard^en ben Soften einzunehmen, ju bem i^r dlano, unb iljre

30 ©eburt fie bered^tigte. Slber el)e fie noc^ 3^^^ l^atten, ju erfd^einen,

rcaren i^nen bie Öuifen fd^on bei bem Slönige juoorgefommen.

tiefer erflärte ben Slbgefanbten beg Parlaments, bie \i)n gu feinem

^Regierungsantritt begrüßten, ba^ man fic^ fünftig in jeber 5(n^

gelegen^eit beS Btaat^ an bie lotl}ringifc^en ^ringen gu menben

35 fy\hc. 2tu(^ nal)m ber ^erjog fogleicf} ^efi^ üon bem Äommanbo
ber Gruppen; ber ^arbinal oon Sotl)ringen erroä^lte fid^ ben mid^=

tigen 2frtifel ber ginangen ju feinem 3(nteil. 9J^ontmorenct) er=

^ielt eine froftige 2öeifung, fid^ auf feinen ©ütern jur 9tul)e ^u

begeben. 2)ie mi^oergnügten ^rin^en oon G5eblüte Ijielten barauf



68 ©iß ^t|lxirtrc^cn ^emotrßs.

eine 3wfött^wen!unft gu SSenbome, raetd^e ber Gonnetable abroefenb

leitete, um fid^ über bie 3)^a^regeln gegen ben gemeinfd^aftUc^en

geinb ^u bereben. ^en 33ef(^[üifen berfelben 5ufoIge würbe ber

llönig t)on 5^at)arra an ben §of abgefd^icft, bei ber Königin 9}Zutter

nod^ einen legten 23erfuc^ ber Unterf)anb(ung gu wagen, ef)e man 5

fi^ geraaltfame 9Kitte( erlaubte, tiefer 2(uftrag mar einer all^u

ungefd^id^ten §anb auüertraut, um feinen ^weä nid^t gu t)erfef)(en.

Slnton von S^acarra, von ber Slllgemalt ber ©uifen in gurc^t

gefegt, bie fid^ it)m in ber ganzen güHe if)rer §errlid^!eit geigten,

»erlief $ari§ unb ben §of unoerrid^teter ®inge, unb bie IotI)= 10

ringifd^en 33rüber blieben 9Jleifter t)om 6rfjaupla^.

tiefer leidste ©ieg mad^te fie !ecf, unb je^t fingen fie an,

feine 6d^ran!en me{)r gu fd^euen. 3m 33efi^ ber öffentli^en @in=

fünfte, f)atten fie bereits unfäglid^e ©ummen verfd^menbet, um
il)re Kreaturen gu belohnen, ©^renftellen, ^frünben, ^enfionen 15

mürben mit freigebiger §anb gerftreut; aber mit biefer 33erfci^men=

bung murf)§ nur bie Oierigfeit ber Empfänger unb bie S'^^ ber

Itanbibaten, unb wa^ fie bei bem fleinern 2:;eil baburd^ gemannen,

t)erbarben fie hzi einem mit großem, meld^er leer ausging. ®ie

§abfuc^t, mit ber fie fid^ fetbft ben beften %^\i an bem 9fiaube 20

be§ (Staats aneigneten, ber beleibigenbe Xxoi^, mit bem fie fid§

auf Unfoften ber üorne^mften §äufer in bie mid^tigften Sebie=

nungen einbrängten, mad^te allgemein bie ©emüter fd^mierig;

nid^tS aber mar für bie granjofen empörenber, als ma^ fid^ ber

l^oc^fa^renbe ©tolg beS SlarbinalS üon Sotl)ringen gu Jontainebleau 25

erlaubte. 2ln biefen Suftort, rao ber §of fid^ bamalS auffielt,

liatte bie ©egenroart be§ 3Jlonard^en eine grof^e 9^enge t)on $er=

fönen gebogen, bie entmeber um rüdfftänbigen ©olb unb @naben=

gelber gu flehen ober für i!§re geleifteten ^ienfte bie oerbienten

Selol)nungen einjuforbern gefommen maren. ^a§ Ungeftüm biefer 30

Seute, unter benen fid^ gum 3:;eil bie oerbienteften DffigierS ber

Slrmee befanben, beläftigte ben J^arbinal. Um fid^ i^rer auf ein=

mal gu entlebigen, lie^ er na^e am föniglid^en ©d^loffe einen

©algen aufrid^ten unb gugleid^ burd^ ben öffentlid^en SluSrufer

üerfünbigen, ba^ jeber, meS ©tanbeS er aud^ fei, ben ein 2ln= 35

liegen nad^ gontainebleau geführt, bei ©träfe biefeS G5algen§

innerhalb 24 ©tunben gontainebleau gu räumen l)abe. SBel}anb=

lungen biefer 2lrt erträgt ber grangofe nid)t unb barf fie unter

allen S5ölfern t)on feinem Könige am menigften ertragen. S^ar
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tüarb eö an einem einzigen %ac^z baburc^ leer in gontainebleau,

aber jugleid) rourbe auc^ ber ^eim beö Unmutä in me^r aU
laufenb ^erjen nad^ aden ^romnjen bes Königreichs mit l)inn)eg=

getragen.

5 33ei ben gortfd^ritten, meldte ber ßarüinigmuS gegen ba§

©nbe von §einric|§ Sfiegierung in bem Königreid^ get^an ^atte,

mar e§ von ber größten 2Sirf)tig!eit, meiere 5[RaJregeIn bie neuen

3)cinifter bagegen ergreifen mürben. 2tu§ Überzeugung fomo[)( a(ö

Sntereffe eifrige Stn^änger be§ $apfte§, oieUeic^t bamat^ fc^on

10 geneigt, fid^ beim ^rang ber Umftänbe auf fpanifc^e §ilfe §u

ftü^en, gugleid^ von ber 5f?otmenbig!eit überzeugt, bie gal^lreic^fte

unb mä^tigfte §älfte ber 9?ation burc^ einen magren ober üer=

fteEten @(auben§eifer ^u geminnen, fonnten fie fid§ feinen 5(ugen=

blid über bie Partei bebenfen, meldte unter biefen Umftänben §u

15 ergreifen mar. §einrid^ 11. ^atU noc^ furg vov feinem ©nbe ben

Untergang ber ßalüiniften befd^Ioffen, unb man brandete blog ber

fdjon angefangenen 3Serfo(gung ben Sauf gu (äffen, um biefe§

3iel gu erreid^en. ©el^r furg alfo mar bie 5'rift, meiere ber

^ob biefeä Königs ben ^roteftanten üergönnte. 3n feiner gangen

20 2Öut erraad^te ber 3SerfoIgung§geift mieber, unb bie Iot()ringifc|en

^^rin5en bebad^ten fic^ um fo meniger, gegen eine S^eligionSpartei

gu muten, bie ein großer ^eil il^rer geinbe längft im ftiden be=

günftigte.

®er ^^roge^ beS berühmten ^arlamentsratg %nna bu ^ourg

25 üerfünbigte bie blutigen 5JZa§rege(n ber neuen Sftegierung. dx

hix^U feine fromme (Stanbl^aftigfeit am ©algen; bie oier übrigen

9^äte, meldte gugleid^ mit i^m gefangen gefegt morben, erful^ren

eine gelinbere Se^anblung. tiefer ungmeibeutige öffentlid^e (Sd^ritt

ber lot!f)ringifd^en ^ringen gegen ben ßabiniSmuS oerfc^affte ben

30 mißvergnügten (Großen eine ermünfd^te Gelegenheit, bie gange refor=

mierte Partei gegen baä 5!Kinifterium in §arnif(^ gu bringen unb

bie 'Bad)^ i^rer gefränften ß^rfud^t gu einer (Ba<i)e ber 9^eIigion,

gu einer 3{nge(egen§eit ber gangen proteftantifc^en Kirdfje gu mad^en.

3e^t alfo gefd^al) bie unglüdföoolle 3Sermed;felung politifdljer 53e=

35 fcljroerben mit bem (SlaubenSintereffe, unb miber bie politifclje

Unterbrürfung mürbe ber -ReligionSfanatiSmuS gu §ilfe gerufen.

SJtit etmaS mel}r 50^äßigung gegen bie mißtrauifd^en (Ealüiniften

mar eS ben ©uifen leicht, ben burd; i^re 3w^üdfe^ung erbitterten

Großen eine furdjtbare ©tü^e gu entgieljen unb fo einen fdjred=
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li^en Sürgerfrieg in ber ©eburt gu erfttcfen. ^aburc^, ba^ fie

beibe ^arteten, bie 9}ti^t)ergnügten unb bie burd^ i()re 3^^^ be=

re:t§ furchtbaren (Sabiniften, auf§ äu^erfte brachten, graangen fie

beibe, einanber gu fuc^en, i§re 3ftaci^gier unb i§re gurc^t fic^

raed^felfeitig mitzuteilen, i^re Derfd^iebenen ^efd^raerben gu t)er= 5

mengen unb i^re geteilten Gräfte in einer einzigen broI)enben

gaftion gu vereinigen. 3Son je^t an fa^ ber ßabinift in ben

Sot^ringern nur bie Unterbrücfer feineg ©laubenS unb in jebem,

ben i^r §a^ »erfolgte, nur ein Opfer i^rer Sntoleranj, melc^eS

Siad^e foberte. 3Son je^t an erblidfte ber ^at^oli! in eben biefen 10

£otl)ringern nur bie 33efd§ü^er feiner ^irc^e unb in jebem, ber

gegen fie aufftanb, nur ben Hugenotten, ber bie red^tgläubige

Äird^e ju ftürgen fud^e. 3ebe Partei erhielt je^t einen 2(nfül)rer,

jeber ef)rgei§ige (Bro^e eine mel)r ober minber furd^tbare Partei.

5Da§ ©ignal gu einer allgemeinen Trennung marb gegeben unb 15

bie ganje l^intergangene 9Ration in ben ^srtcatftreit einiger gefä^r=

lid^en 33ürger gejogen.

2ln bie ©pi^e ber ß^alüiniften ftellten fid^ bie ^ringen von

53ourbon, Slnton von 9?aüarra unb Subraig, ^rin^ von ßonbe,

nebft ber berüfjmten gamilie ber (S^atiironö, burc^ ben großen 20

5^amen beö Stbmirals t)on Golignt) in ber ©efrfjid^te nerljerrlid^t.

Ungern genug ri^ ftc^ ber mollüftige ^rin^ non Gonbe au§ bem

<Bd)of, be§ 33ergnügen§, um ba§ §aupt einer Partei gegen bie

©uifen 5U werben; aber ba§ Übermaß il)reg ©toIgeS unh eine

9^eil)e erlittener 53eleibigungen l)atten feinen fd^lummernben @l)r= 25

geij enblic^ aug einer trägen ©inntic^feit ermedft; bie bringenben

Stufforberungen ber (El)ati((ong jmangen i^n, ba§ Sager ber 2Öo(luft

mit bem politifd^en unb Megerifd^en «Sd^aupla^e gu »ertaufc^en.

^a§ §au§ ß^atiHon fteEte in biefem ä^it^^^iii^ ^^^i unt)erg(eic^=

lic^e trüber auf, t)on benen ber ältefte, Stbmiral ßolignp, ber 30

öffentlid^en Baä)e burd) feinen gelbl^errngeift, feine Sßeig^eit, feinen

auSbauernben ^ut, ber jmeite, grang üon 2(nbe(ot, burd^ feinen

^egen, ber britte, ^arbinal üon ß^atidon, ^ifdjof üon 33eaut)aig,

burd^ feine @efd^i(flic^!eit in Unter^anbUmgen unb feine 3Ser=

fc[;tagenf)eit biente. ©ine fe(tne §armonie ber ©efinnungen üer-. 35

einigte biefe fid^ fonft fo ungleicben (E^ara!tere ju einem furchtbaren

Dreiblatt, unb bie 2ßürben, meldte fie beüeibeten, bie SSerbinbungen,

in benen fie ftanben, bie 2(d)tung, meldte i^r 9came ju erroeden gemo^nt

mar, gaben ber Unternehmung ein Q>kn)id)t, an bereu ©pi^e fie traten.
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5(uf einem t)on ben ^c^löfjern beö ^rinjen t)on ßonbe, an

ber (^renje t)on '^icarbie, Riehen bie DJti^üergnügten eine geheime

^i>erfammlung , auf roeld^er außgemac^t iDurbe, ben ^önig au§ ber

9Jtitte feiner 9Jiinifter §u entfü()ren unb fic^ sugleic^ biefer le^tern

5 tot ober (ebenbig ju bemäd^tigen. <Bo raeit war eö gefommen,

ba^ man bie ^erfon beS ?[Ronarci^en blo^ al§> eine ©ac^e 6e=

lrad;tete, bie an fic^ felbft nid^ts bebeutete, aber in ben §änben

berer, meldte fic^ i§re§ 33efi^eö rü()mten, ein furchtbares 3nftru=

ment ber ^SJlac^t merben fonnte. 2)a biefer üermegene @ntix)urf

10 nur mit ben Söaffen in ber §anb fonnte burd^gefe^t merben, fo

marb auf ^h^n biefer SSerfammlung befc^Ioffen, eine militärifc^e

?Dtad§t aufzubringen, melrfje fic^ alsbann in einzelnen deinen Raufen,

um feinen 3]erbad§t ^u erregen, au§ aKen ^iftriften beS ^önig=

reic^s in Sloiö ^ufammengie^en fottte, rco ber §of ha§> grü^ja^r

15 anbringen mürbe. ®a fic^ hk gange Unternel)mung al§ eine

9ieligionöfad^e abfc^ilbern Iie|, fo ^ielt man fic^ ber fräftigften

9}iitmir!ung ber ßaloiniften oerftdjert, beren Slnga^l im 5li3nigreid^

bamal§ fc^on auf jraei 9}ii(Uonen gefc^ä^t mürbe. Slber aud^ oiele

ber aufridjtigften ^atl)oIi!en 50g man burc§ bie SSorfteHung, "oa^

20 eö nur gegen bie ©uifen abgefe^en fei, in bie 3^erfd§roörung. Um
ben ^ringen oon ßonbe, aU ben eigentlichen ß^ef ber ganzen

Unternehmung, ber aber für ratfam ^ielt, oorje^t noc^ unfid^tbar

ju bleiben, befto beffer ju oerbergen, gab man i§r einen unter=

georbneten, fid^tbaren 2(nfül)rer in ber ^erfon eineö gemiffen

25 ^enaubie, eines ©belmannS aus ^erigorb, ben fein oermegner,

in fc^limmen §änbeln unb ©efa^ren beraä^rter 5Rut, feine un=

ermübete 3^t)ätig!eit, feine S^erbinbungen im ©taat unb ber S^=
fammen^ang mit ben ausgeroanberten ßaloiniften ju biefem Soften

befonberS gefdjidft machten. SNerbredjen falber t)atte berfelbe längft

30 fc^on bie SioUe eines glüc^tlingS fpielen muffen unb bie ^unft

ber 3Serborgenl)eit, meiere fein je^iger Sluftrag von i§m forberte,

5u feiner eignen (Erhaltung in Slusübung bringen lernen, ^ie gange

^^artei fannte il)n als ein entfd}loffeneS, jebem !ül)nen ©treidle

geraadjfeneS ©ubjeft, unb bie entl)ufiaftifc^e guoerfidjt, bie il)n

35 felbft über jebeS §inberniS er^ob, fonnte fid; oon il}m auS allen

9Jlitgliebern ber 3Serfc^roörung mitteilen.

^ie isorfel)rungen mürben aufS befte getroffen unb alle mög^

lid;en 3"f^"iffe i^ oorauS in 33ered)nung gebradfjt, um bem D^n=

gcfä^r fo menig als möglid; anguoertrauen. 9tenaubie erl)ielt tim
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auSfü^rlid^e Snftruftion, trorin nidilg nergeffen war, wa§> ber

Unternel^mimg einen glüdflid^en Slußfc^lag gufic^ern !onnle. ^er

eigenllid^e, verborgene gü{)rer berfelben, Ijie^ e§, würbe ftrfj nennen

unb öffentlid^ hervortreten, fobalb e§ jur 2(u§fü^rung !äme. ^n
9?ante§ in SSretagne, wo eben bama(§ ba§ Parlament feine Si^ungen 5

I)ielt nnb eine S^ieil^e von Suftbarfeiten, 5U benen bie 3Sermä]^(ungö=

feier einiger ©ro^en biefer ^roinnj bie gufättige SSeranlaffung gab,

bie ^erbeiftrömenbe 5!Jienge fc^icflid^ entfd^ulbigen fonnte, verfammelte

S^enaubie im ^al)x 1560 feine ©bedeute. Sl)nlid^e Umftänbe

nu^ten wenige ^aljxe nac^l^er bie ©enfen in 33rüffel, um i()r 10

Komplott gegen ben fpanifd^en ^inifter ©ranveKa guftanbe ju

bringen. 3n einer Siebe ooH ^erebfamfeit unb geuer, meiere un§

ber @ef(^id;tf(^reiber be ^T^ou aufbel)alten f)at, entbecfte 9ienaubie

benen, bie e§ nod^ nic^t mußten, bie 2(bftd;t i^rer Si^l^^^'ten;

berufung unb fud^te bie übrigen ju einer ti)ätigen ^eitnaljme an= 15

gufeuern. ^^lidjtg mürbe barin gefpart, bie ©uifen in ba§ ge=

läffigfte Sid^t 5U fe^en, unb mit argliftiger J^unft alle Übel, oon

meldten bie 9Ration feit if;rem Eintritt in granfreid} t}eimgefud)t

morben, auf iljre S^ted^nung gefd;rieben. 3^^ fd^mar^er ©ntmurf

foKte fein, burd^ Entfernung ber ^ringen vom ©eblüt, ber 5>er= 20

bienteften unb (^^belften von be§ Königs ^erfon unb ber (5taatg=

Verwaltung ben jungen 5D^onardjen, beffen fdjwäd^(id;e ^^erfon, wie

man fid; merfen lie^, in fold^en §änben nid^t am fid^erften auf=

gefjoben wäre, ^u einem blinben SÖerfjeug i^reg 2Bitten§ §u madjen

unb, wenn e§ aud^ burd^ 2(u§rottung ber gangen föniglidjen gamilie 25

gefdjel^en foKte, i^rem eigenen G)efd^(ed;t ben 2©eg §u bem fran=

jöfifd^en Sll^rone §u bal^nen. ^ie§ einmal vorauSgefe^t, war feine

(^ntfd^lie^ung fo !ül)n, fein (Sd^ritt gegen fie fo ftrafbar, 'ocn md)t

bie @^re felbft unb bie reinfte Siebe gum Staat rechtfertigen fonnte,

ja gebot. „2öa§ mid^ betrifft," fdjlo^ ber 9iebner mit bem l}eftigften 30

Übergang, „fo fd^wöre id^, fo beteure id) unb nel^me ben §immel

jum 3ßug<^n, ba§ id^ weit entfernt bin, etwa§ gegen ben ?DRonardjen,

gegen bie Königin, feine 5)tutter, gegen bie ^rinjen feinc§ 33lutg

weber gu benfen, nod^ ju reben, nod^ gu t^un; aber id; beteure

unb fd^wi3re, ba^ idj big §u meinem legten ^auä) gegen bie @in= 35

griffe biefer Sluglänber verteibigen werbe bie 5!}iajeftät be§ ^^ron§

unb bie greil^eit be§ 3Saterlanbe§."

10. ©eufen, bie „SWemotres" unb früfiere 2Iu§gaben von S(i)iller§ 5JBerfen fd)reit)cn

au§, a[?erfe[)en: „@mfen". — 30—37. Anquetil, I. @. 44.
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©ine ©rflärung biefer Slrt fonnte i^ren (Einbrud auf Scanner

nic^t nerfe^Ien, bie, burdj fot)ieIe ^rbatbefd^raerben aufgebracht,

non bem ©d^tüinbel ber 3^^^ wnb einem Blinben S^eligionseifer ^in=

geriffen, ber ^eftigften ©ntfd^Ue^ungen fä^ig roaren. 3llle tt)ieber=

5 Rotten einftimmig biefen ©ibfc^raur, ben fie .fd^riftlic^ auffegten

unb burd^ §anbfcl^lag unb Umarmung befiegelten. SJJerfmürbig

ift bie S^nlid§!eit, roelcf;e fid^ ^mifc^en bem 33etragen biefer 3Ser=

fd^mornen gu 9^ante§ unb bem SSerfa^ren ber ^onföberierten in

S3rüffel entbecfen lä^t. ©ort mie ^ier ift e§ ber red^tmä^ige Dber=

10 ^err, ben man gegen bie 2(nma^ungen feines SJtinifterö ^u üer^

teibigen fc^einen miK, mä^renb ba^ man fein 33eben!en trägt, einS

feiner ^eiligften 9fted^te, feine grei^eit in ber Söa^l feiner Wiener,

3U fränfen; bort mie ^ier ift eg ber «Staat, ben man gegen Unter=

brüdfung fid^ergufteden fid^ ba§ SCnfe^en geben miH, inbem man
15 il)n boc^ offenbar allen ©^redfniffen eine§ Sürger!rieg§ überliefert.

9^ad^be) . man über bie ^u nel^menben 5[Ra^regeIn einig mar unb

ben 15. Tiai 1560 gum Termin, bie ©tabt ^Ioi§ ^u bem Ort

ber SSoEftredfung beftimmt ^atte, fd^ieb man a\i§> einanber, jeber

(Sbelmann nac^ feiner ^roring, um bie nötige 5!Jiannfd§aft in Se=

20 megung ^u fe^en. ®ie§ gefd^a^ mit bem beften Erfolge, unb 'i)a^

®e§eimni§ be§ ©ntmurfeS litt nid^t§ burd§ bie 50^enge berer, bie

jur SSoIlftredfung nötig roaren. ©er ©olbat üerbingte fid§ bem
Kapitän, of)ne ben geinb gu miffen, gegen ben er §u fed^ten be=

ftimmt mar. 2(u§ ben entlegeneren ^rooin^en fingen fi^on üeine

25 Raufen an, ^u marf(gieren, meldte immer mel)r anfc^mellten, je

nä^er fie i^rem ©tanborte famen. Gruppen Rauften fid^ fd^on im

•JDRittelpunft beg 9ieid^§, raä[)renb bie ©uifen ^u 33Ioi§, mo^in fie

ben ^önig gebrad^t ^tten, noc^ in forglofer ©ic^er^eit fc^lummerten.

Gin bunfler SÖinf, ber fie oor einem i^nen brof)enben 2lnfd§Iage

30 marnte, 50g fie enblic^ au§ biefer d\nf)Z unb »ermodjte fie, ben

§of t)on ^loiö nad^ Slmboife gu nerlegen, meiere ©tabt il}rer

(SitabeKe megen gegen einen unvermuteten Überfall länger, mie

man l)offte, ju behaupten mar.

©iefer Ouerftreic^ fonnte blo§ eine fleine Slbänberung in

35 ben 3)kj3regeln ber SBerfd^morenen bemirfen, aber im -ffiefentlid^en

il)reg GntraurfS nichts oeränbern. 2llle§ ging ungel)inbert feinen

©ang, unb nid^t il)rer Sßac^famfeit, nicl;t ber 3Serräterei eineö

^[Ritoerfd^mornen, bem bloßen ^i^föll banften bie ©uifen i^re (Sr=

rettung. 9tenaubie felbft beging bie Hnoorfiditigfeit, einem 2lboo=
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iatQW 5u $ari§, mit 9^amen SlüeneKeS, feinem greunb, bei bem
er mo^nte, ben ganzen Slnfd^Cag ju offenbaren, unb ba§ furc^t=

fame ©emiffen biefeö 5DZanne§ cerftattete i^m nid^t, ein fo gefäf)r=

lic^eä @e^eimni§ bei fic^ ^u behalten. ®r entbedfte eg einem ©e=

l^eimfd^reiber be§ Öerjogg non ©uife, ber i^n in größter @ile nad) 5

Slmboife f(Raffen (iej, um bort feine 2(u§fage vor bem ^erjog gu

mieber^oten. So gro§ bie ©orglofigfeit ber ^J^inifter gemefen, fo

gro^ mar je^t i^r 6d^rec!en, i^r 9J^iJtrauen, i^re S^ermirrung.

Sßaä fie umgab, marb i()nen oerbäc^tig. ^iö in bie 2öd§er ber

©efängniffe fud^te man, um bem Komplott auf ben ©runb gu 10

kommen. Söeil man nic^t mit Unred^t t)orauöfe|te, ba^ bie ß^a=

ti((on§ um ben 2(nfc§(ag müßten, fo berief man fie unter einem

fd^idflic^en 33orroanb nad^ 2(mboife, in ber §offnung, fie §ier

beffer beobad^ten gu fönnen. 2((g man i^nen in Stbfic^t ber gegen=

märtigen Umftänbe i^r ©utadjten abforberte, bebadjte (Soligni; fic^ 15

nic^t, auf§ ^eftigfte gegen bie 3Jlinifter gu reben unb bie 6ad^e

ber 9*leformierten auf§ leb^aftefte §u üerfec^ten. ©eine 3SorftelIungen,

mit ber gegenmärtigen gurc^t üerbunben, mirften auc^ fooiet auf

bie ?[Re§r^eit be§ ©taatöratö, haf, ein ©bift abgefaßt mürbe,

meld^eö bie 9leformierten mit Stuöna^me i^rer ^rebiger unb alter, 20

bie fid^ in gemalttljätige 2lnfdaläge eingelaffen, üor ber 3Serfolgung

in 6i(^er^eit fe^te. Slber biefeä 9^otmittel fam je^t gu fpät, unb

bie ^Zac^barfd^aft von Slmboife fing an, fic§ mit 3]erfd;momen

anzufüllen, ßonbe felbft erfi^ien in ftarfer Begleitung an biefem

Drt, um bie Slufrü^rer im entfdjeibenben 3lugenblid unterftü^en 25

gu fönnen. (Eine ^Xnga^l berfelben, l)atte man auögemad^t, foÜte

fid^ ganz unbewaffnet unb unter bem S^orgeben, eine Bittfd;rift

überreid^en gu moßen, an ben 3^[)oren oon Slmboife melben unb,

mofern fie feinen Sßiberftanb fänben, mit §i(fe i^rer überlegenen

?[Renge oon ben ©trafen unb Söätlen 33efi^ net)men. 3"^ ©id^er= 30

l)eit follten fie t)on einigen Sd^mabronen unterftü^t roerben, bie

auf 'oa^ erfte ästeten be§ 2öiberftanbe§ l)erbeieilen unb in 3Serbin=

bung mit bem um bie ©tabt ^erum verbreiteten gujool! fid^ ber

^§ore bemächtigen mürben. Qnbem bieö von au^en^er vorginge,

mürben bie in ber 6tabt felbft verborgenen, meiften§ im (befolge be§ 35

^ringen oerftedten ^eil^aber ber SSerfc^mörung gu ben Sßaffen greifen

unb fid^ unverzüglich ber lotl)ringif(^en ^rin^en lebenbig ober tot ver=

fid^ern. ®er ^rinj von ßonb6 jeigte ftc^ bann iiffentlic^ al§ ba§ §aupt

ber Partei unb ergriff ol)ne ©dimierigfeit ba§ Steuer ber 9^egierung.
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tiefer gange DperationSpIan raurbe bem ^ergog von @utfe

üerräterifd^erroeife mitgeteilt, ber fic^ baburc§ in h^n ©tanb ge=

fe|t fa^, beftimmtere 3}Za^regeIn bagegen gu ergreifen. (Sr lie^

fd^Ieunig ©olbaten werben unb fc^icfte allen Statthaltern ber $ro=

ö innren 53efe^l gu, jeben Raufen t)on ©ercaffneten, ber auf bem

3Seg nac^ Slmboife begriffen fei, aufgu^eben. ®er gange 2lbel ber

9^ac^barfd;aft mürbe aufgeboten, fic^ gum ©d§u^ be§ 5!}lonard^en

gu beroaffnen. 9Jlittelft fd^einbarer Slufträge mürben bie 2Ser=

bäd^tigften entfernt, bie 6l)atilton§ unb ber ^ring t)on ßonbe in

10 5(mboife felbft befdjäftigt unb t)on ^unbfc^aftern umringt, bie

löniglid^e Seibmac^e abgerced^felt, bie gum Singriff begeid^neten

2^l)ore vermauert. 2lu^er§alb ber 6tabt ftreiften ga^lreid^e fliegenbe

(5orp§, bie üerbäd^tigen 2ln!ömmlinge gu gerftreuen ober nieber=

guroerfen, unb ber ©algen ermartete jeben, ben ba§ Unglüd traf,

15 lebenbig in ilire §änbe gu geraten.

Unter biefen nachteiligen Umftänben langte D^tenaubie oor

Slmboife an. ©in §aufe t)on SSerfd^mornen folgte auf ben anbern,

ba§ Unglüdf i^rer vorangegangenen trüber fd^redte bie ^ommen=
ben nid^t ab. ®er 2lnfül)rer unterließ nichts, burd^ feine ®egen^

20 mart bie gec^tenben gu ermuntern, bie ä^vftreuten gu fammeln,

bie glie^enben gum ©tel)en gu beroegen. SlHein, unb nur oon

einem eingigen Tlann begleitet, ftreifte er burd§ ba§ gelb uml)er

unb mürbe in biefem S^ift^^b t)on einem 2:^rupp föniglid^er S^teiter

nac^ bem tapferften Söiberftanb erfd^offen. ©einen Sei^nam fdjaffte

25 man nad^ Slmboife, mo er mit ber 2(uffd§rift „§aupt ber S^tebeEen''

am (Salgen aufgefnüpft mürbe, ©in @bi!t folgte unmittelbar

auf biefen SSorfaU, meld^e§ jebem feiner SJlitfd^ulbigen, ber bie

SBaffen fogleid^ nieberlegen mürbe, Slmneftie guftc^erte. 3m 3Ser=

trauen auf baöfelbe machten fid^ üiele fd§on auf ben 3ftüdmeg,

30 fanben aber balb Urfad^e, e§ gu bereuen, ©in le^ter 33erfuc^,

ben bie 3wrüdgebliebenen gemacht l^atten, fid^ ber ©tabt Slmboife

gu bemäd^tigen, ber aber roie bie vorigen vereitelt mürbe, erfd^öpfte

bie ^Jlägigung ber ©uifen imb hxa6)tc fie fo raeit, ba§ föniglid^e

IKort gu roiberrufen. 2ltle ^rooingftatt^alter erhielten je^t 33efe^l,

35 fic^ auf bie 9iüd!e^renben gu roerfen, unb in Stmboife felbft er=

gingen bie fürdjterlidiften ^rogeburen gegen jeben, ber ben 2otl)ringern

ocrbäd^tig mar. §ier mie im gangen ^önigreid^ flofe baö 33lut

ber Unglüdlid^en, bie oft !aum baö SSerbrec^en mußten, um
beffentmillen fie ben ^ob erlitten. Dl)ne alle ©erid§t§form marf
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man fte, 2(rme unb %n^t gebunben, in bie Soire, roeil bte §änbe
ber ^a(i)xx(i)Ux nic^t me£)r gureid^en rooEten. 9^ur wenige t)on

^erüorfted^enbevem 9lange behielt man ber Sufti^ vox, um burd)

i^re folenne SSerurteilung ba§ üorl^ergegangene Slutbab §u be^

fd^önigen. 5

Snbem bie ^Serfd^mörung ein fo unglüdflid^eS @nbe na^m
unb foüiele unroiffenbe SSerf^euge berfelben ber S^tad^e ber @uifen

aufgeopfert mürben, fpielte ber ^rin^ von (Eonbe, ber fd^ulbigfte

üon atten unb ber unfid^tbare Senfer beg ©anjen, feine SfloUe

mit beifpiedofer 3SerfteKung§!unft unb magte e§, bem 33erbac^t 10

^ro^ §u bieten, ber i^n alfgemein anÜagte. 2(uf bie Unburc^=

bringlid§!eit feineg @e{)eimniffe§ fid^ ftü^enb unb überzeugt, ba^

bie 3:^ortur felbft feinen 2(ni)ängern nid^t entreißen fönnte, ma§

fie nid^t mußten, üerlangte er ©e^ör bei bem ilönige unb brang

barauf, fid§ förmlid^ unb öffentlid^ red^tfertigen gu bürfen. @r 15

t^at biefeS in ©egenroart be§ gangen §ofe§ unb ber auSmärtigen

Öefanbten, melrfje auöbrüdUc^ bagu gelaben maren, mit bem ebeln

Unmitten eine§ unfd^ulbig 2lnge!lagten, mit ber gangen geftigfeit

imb 2öürbe, meldte fonft nur bag Semu^tfein einer gered;ten

©ad^e einzuflößen pflegt. „Sollte," fc^Io^ er, „foHte jemanb 20

oermegen genug fein, mic^ alö ben Urlieber ber SSerfdjmörung

anguflagen, gu behaupten, baß ic^ bamit umgegangen, bie gran=

gofen gegen bie gel}eiligte ^erfon i^reg 5^önig§ aufgumiegeln, fo

entfage id^ Ijiermit bem SSorrec^te meinet 9tange§ unb bin bereit,

il)m mit biefem ®egen gu bemeifen, baß er lügt/' — „Unb id^," 25

nal)m grang oon ©uife ba§ 2öort, „id^ merbe e§ nimmermeljr

gugeben, baß ein fo fd^roarger SSerbad^t einen fo großen ^ringen

entehre. Urlauben ©ie mir alfo, 3l)nen in biefem 3^ß^^^"^Pfß

gu fefonbieren/' Unb mit biefem ^offenfpiele marb eine ber

blutigften SSerfd^mörungen geenbigt, meiere bie Ö5efd^id;te !ennt, so

ebenfo merfmürbig burd§ il)ren S^^ä unb burd; baö große ©c^idfal,

irelc^eö babei auf bem ©piele ftanb, alg burd§ il)re 3Serborgen§eit

unb 2ift, mit ber fie geleitet mürbe.

15—30. Anqiietil, a. a. D , I. ©. 56: „Concl^ se plaignit amerement des soup-
<;:ons eleves contre lui, et plaida sa cause avec l'assurance d'un innocent calomni6;
il finit par cette protestation: „Si quelqu'un est assez hardi pour soiitenir que
j'ai tente de revolter les Fran(;ois contre la persouue sacree du roi, et que je suis

auteur de la conspiration, renon^ant au priTÜ^ge de mon rang, je suis pret k le

dementir par un combat singulier. Et moi, reprit le duc de Guise, je ne souffrirai

pas qu'un si grand prince soit noirci d'un pareil crime; et je vous supplie de me
prendre pour second." Ainsi finit, par une scene presque comique, un des plus

tragiques 6venemens que fournisse notre Mstoire.
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9lo(^ lange nad^l^er Hieben bie ^Reinungen über bte raal^ren

^riebfebern unb ben eigentlichen ^rv^d biefer SSerfc^roörung geteilt;

ber ^rioatüorteil beiber Parteien cerfeitete fie, ben richtigen @e=

fic^töpunft gu üerfälfd^en. 2Öenn bie Sf^eformierten in i^ren

5 öffentlichen ©d^riften ausbreiteten, ba^ einzig unb allein ber 3]er=

bru^ über bie unerträgliche ^prannei ber ©uifen fie bewaffnet

Ijaht unb ber ©ebanfe ferne Don i^nen geroefen fei, burd^ gen)alt=

fame ?[Rittel bie ^Religionsfreiheit burd^jufe^en , fo raurbe im

(Gegenteil bie 3Serfcl§n)örung in ben föniglid^en Briefen als gegen

10 bie ^Nerfon beS SRonard^en felbft unb gegen baS gange Bniglid^e

§auö gerichtet üorgeftellt, raeldje nichts (Geringeres ergielt l)aben

folle, als bie ^Ronard^ie gugleic^ mit ber !atl)olifd§en S^leligion

umguftürjen uüb granfreid^ in einen ber Scf^meig äl^nlic^en

3^epubli!enbunb gu nermanbeln. ^S fd^eint, ba§ ber beffere ^eil

15 ber DIation anberS bat)on geurteilt unb nur bie SSerlegen^eit ber

©uifen fid^ l)inter biefen 3>orn)anb geflüd^tet ^be, um bem all;

gemein gegen fie erroad^enben Unmillen eine anbre S^tid^tung §u

geben. ®aS 9}litleib mit ben Unglüdflid^en , bie i^re 9tad^fu(|t

fo graufam bal)ingeopfert l)atte, mad^te aud} fogar eifrige ^atl)o=

20 lüen geneigt, bie (Sc^ulb berfelben §u verringern, unb bie ^rote=

ftanten !ü^n genug, i^ren Slnteil an bem Komplott laut gu befennen.

®iefe ungünftige 'Stimmung ber ©emüter erinnerte bie TOnifter

nad^brüdflid^er, als offenbare ©eraalt eS nimmermel)r gefonnt

l)ätte, 't>a^ eS Qeit fei, fid^ §u mäßigen; unb fo üerfc^ äffte felbft

25 ber gel)lfd^lag beS Komplotts t)on Slmboife hcn ßabiniften im

^önigreic^ auf eine 3ßi^^^^9 menigftenS eine gelinbere 33e=

^nblung.

Um, raie man t)orgab, ben (Samen ber tlnrul^en §u erftidfen

unb auf einem frieblid[;en 2Beg baS ^önigreid^ gu beruhigen,

30 verfiel man barauf, mit ben SSomel^mften beS 9teid^S eine Öerat=

fd^lagung anguftetten. ^u biefem ©nbe beriefen bie ?[Rinifter bie

^ringen beS ©eblüts, ben l^o^en 2lbel, bie DrbenSritter unb bie

üorne^mften 9}RagiftratSperfonen nad^ g^ontainebleau, rao jene

mirfjtigen 5Raterien üerl^anbelt raerben follten. ^iefe SSerfammlung

35 erfüllte aber meber bie ©rraartung ber 9iation, nod^ bie 3Bünfd^e

ber ©uifen, raeil baS 5Ri^trauen ber 33ourbonS ii)nen nid^t er=

laubte, barauf ju erfd^einen, unb bie übrigen 2lnfü^rer ber mi^=

vergnügten Partei, bie ben 9^uf nidjt raof}l auSfdalagen fonnten,

ben ^rieg auf bie 3Serfammlung mitbrachten ünb burd^ ein äal)l=
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reiches, gerüaffneleg ©efolge bte ©egenpartei in Sserlegenl^eit festen.

Slug ben nac^^erigen (Schritten ber 5[Rinifter möchte man ben

2frgit)o{)n ber ^ringen für nic^t fo gatij ungegrünbet galten, n)el($e

biefe gange 33erfamm(img nur aU einen 6taat§ftreid^ ber ©uifen

betrad^teten, um bte §äupter ber 9J^i^üergnügten o^ne Slutnergie^en 5

in ßiner Schlinge gu fangen. i)a bie gute 3Serfaffung il)rer

©egner biefen Slnfc^Iag üereitelte, fo ging bie SSerfammlung felbft

in unnü^en Formalitäten unb leeren ©egänfen vorüber, unb gule^t

mürben bie ftreitigen fünfte bi§ gu einem allgemeinen S^teid^ötag

3urüc!gelegt, raeld^er mit näd^ftem in ber Stabt Drlean§ eröffnet 10

merben follte.

Seber ^eil, voü Tti^txauen gegen ben anbern, benu^te bie

äroifd^enjeit, fid^ in 3]erteibigung§ftanb gu fe^en unb an bem
Untergang feiner ©egner §u arbeiten. ®er je^lfc^lag be§ ^om=
plottg t)on Slmboife l)aiU ben Sntriguen be§ ^ringen t)on Gonba 15

iein Siel fe^en !önnen. 3n ®aupt)ine, Provence unb anbern

©egenben brad;te er burd§ feine geheimen Unter^änbler bie (Sabiniften

in 33emegung unb lie^ feine 2(nl)anger gu ben 2öaffen greifen.

(Seinerfeitö lie^ ber ^erjog t)on ©uife bie il^m rerbäd^tigen ^lä^e

mit 2^ruppen befe^en, oeränberte bie S3efe!^lgl)aber ber geftungen 20

unb fparte meber ©elb nod^ 3Jiü§e, ron jebem ©djritt ber Sour=

bon§ Sßiffenfd^aft gu erl^alten. 5!Jtel)rere iljrer Unter^änbler mürben

lüirflid^ entbedft unb in geffeln gemorfen; üerfd^iebene mid^lige

Rapiere, meiere über bie 93kc^inationen beg ^ringen 2id^t gaben,

gerieten in feine §änbe. ®aburc^ gelcing e§ il)m, ben üerberblid^en 25

änfdjlägen auf bie Spur gu fommen, meldte ßonbe gegen i^n

fd^miebete unb auf bem 9^eid^§tag gu DrleanS miHenS mar, §ur

Slugfü^rung §u bringen, ©ben biefer 9Reic^§tag beunrul)igte bie

SourbonS nid^t menig, meldte gleid§ t)iel babei gu magen fc§ienen,

fie mod^ten fid^ baüon ausfd^lie^en ober auf bemfelben erfd^einen. 30

Sßeigerten fie fid^, ben mieber^olten 5Ral)nungen be§ ^önig§ gu

ge^orc^en, fo Ratten fie alle§ für il^re ^efi^ungen, überlieferten

fie fid; i^ren geinben, fo 'Ratten fie nid^t minber für i^re perfön=

lid^e (3id^erl)eit §u fürd^ten. 9kd^ langen S3eratfd^lagungen blieb

e§ enblid^ bei bem legten, unb beibe S3ourbon§ entfc^loffen fid; 35

gu biefem unglüdlid^en ©ang.

Unter traurigen SSorbebeutungen näherte fid^ biefer S'teidjStag,

unb ftatt beö med^felfeitigen Vertrauens, melc^eS fo nötig mar,

§aupt unb ©lieber ju ©inem S^^^ h^ üereinigen unb burd^
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gegenfeitige 9^Qd§giebig!eit ben @runb ju einer bauerifiaften ^Ser-

följtuutg ju legen, erfüllten 2(rgn)of)n unb (Erbitterung bie ©e=

müter. 2(nftatt ber erwarteten ©efinnungen be§ g^i^^^^^ brad^te

jeber Xeil ein unoerfö^nlic^eS §er§ unb fd^raarge 2lnfd§läge auf

5 bie 33erfammlung mit, unb ba§ Heiligtum ber ijffentlid^en ®ic^er=

§eit unb 9^u()e war ju einem Hutigen ©d^aupla^ be§ 3Serrat§

unb ber S^tac^e er!oren. gurd^t vox 9kd§fte(lungen, meldte bie

©uifen unauf^örlid^ i^m oorfpiegelten, vergiftete bie Slu^e be§

^i)nig§, ber in ber 33lüte feiner ^aljxe fid^tbar bal^inmelfte, von

10 feinen näd^ften - S^ermanbten ben ^old^ gegen fic§ gebogen unb

unter allen SSorjeid^en be§ öffentlid^en @lenb§ unter feinen gü^en

bag ß5raB fid§ f(^on i3ffnen fal). 3)Zeland^olif(^ unb Unglüdf mei§=

fagenb mar fein ©ingug in bie 6tabt Orleans, unb ba§ bumpfe

©etöfe t)on ©emaffneten erftidfte jeben 2(u§5rud§ ber greube. i)ie

15 gange Otabt mürbe fogleid^ mit 6olbaten angefüllt, meldte jebe§

2^§or, jebe (Strafe befe^ten. So ungemo^nlid^e Slnftalten t)er=

breiteten überaE Unrul)e unb Slngft unb liefen einen finftern 2(n=

fc^lag im §interl^alt befüri^ten.

®a§ ©erüdjt banon brang bi§ §u ben 33ourbon§, nodlj e^e

20 fie £)rlean§ erreid^t l)atten, unb mad)te fie eine 3eittang unfd^lüffig,

ob fie bie 9ieife ba^in fortfe^en follten.

Slber l)ätten fie aud^ i|ren SSorfa^ geänbert, fo !am bie

9^eue je^t ju fpät; benn ein Dbfert)ation§corp§ be§ ^önig§, melrf;e§

t)on allen (Seiten fie umringte, ^atte i^nen bereite jeben Sflüdfmeg

25 abgefc^nitten. ©o erfc^ienen fie am 30. Dftober 1560 §u Orleans,

begleitet oon bem ^arbinal üon ^ourbon, il)rem trüber, ben

il)nen ber ^önig mit ben ^eiligften S5erfi(^erungen feiner aufrid^tigen

Slbfic^ten entgegengefanbt l)atte.

^er (Empfang, ben fie erljielten, miberfprad^ biefen 3Serficl)c=

30 rungen fe^r. (Sd^on üon meitem t)er!ünbigte il^nen bie froftige

?0?iene ber 5Rinifter unb bie SSerlegenl^eit ber §ofleute il)ren gall.

Ainftrer ©ruft malte fii^ auf bem Giefid^te be§ 5!}tonarc^en, al§

fie vox il)n traten, i^n gu begrüben, meld^er balb gegen ben

^^>rin§en in bie l)eftigften 2ln!lagen auäbrac^. SlUe 93erbredjen,

s5 beren man le^tern berüchtigte, mürben i^m ber S^lei^e nad^ t)or=

geraorfen, unb ber 33efel)l ju feiner ^erljaftung ift au^gefprod^en,

el)e er ^ni Ijat, auf biefe überrafc^enbe 33ef(^ulbigungen gu ant=

morten.

(Ein fo rafdjer (Schritt burfte nicl;t blo^ gur §älfte getrau
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werben. Rapiere, bie raiber ben befangenen ^engten, waren fd§on

in 33ereitfd^aft unb alk 2(u§fagen gefammett, roelc^e tf)n ^um

3]erbred§er machten; nichts fef)lte, aU bie gorm be§ ©erid^tS. ^u
biefem ©nbe fe|te man eine au^erorbentlic^e ^ommiffion nieber,

lüeld^e au§ bem ^arifer ^^arlament gebogen wax unb ben Rangier 5

von §opita( an il^rer ©pi^e l)aite. 3Sergeben§ berief fic^ ber

2(nge!(agte auf baö SSorred^t feiner ©eburt, na^ raeld^er er nur

non bem Könige felbft, ben $air§ unb bem Parlamente bei roKer

Si^ung gerichtet werben fonnte. Tlan gmang i^n, 5U antworten,

rmb gebraud^te babei noc^ bie Strglift, über einen ^riüatauffa^, 10

ber nur für feinen 2lbt)o!aten beftimmt, aber unglüdfUc^erroeife

von be§ ^ringen §anb unterzeichnet roar, aU über eine fbrmltd^e

gerid^tlic^e 35erteibigung gu erfennen. grud;tlo§ blieben bie 33er=

menbungen feiner greunbe, feiner gamilie, »ergeblic^ ber ^u^faH

feiner ©ema^lin t)or bem Könige, ber in bem ^ringen nur ben 15

Sftäuber feiner ^rone, feinen äJJörber erblidfte. SSergeblic^ er=

niebrigte fid§ ber ^önig üon 91at)arra cor ben ©uifen felbft, bie

i^n mit ^Serac^tung unb §ärte jurücfmiefen. Snbem er für ba§

2zbtn eines ^ruber§ flel)te, l)ing ber ^old^ ber SSerräter an

einem bünnen §aare über feinem eignen Raupte. 3^ ben eignen 20

3immern be§ ^Konarc^en erwartete i^n eine S^totte oon ^eud^el-

mörbern, weld^e ber genommenen Slbrebe gemä^ über il^n l)er=

fallen follten, fobalb ber ^önig burc^ einen l^eftigen S*^^^ ^^^

bemfelben i^nen ba§ ä^^en bagu gäbe. ®a§ S^ic^^n !am nid^t,

unb Slnton t)on 5Rat)arra ging unbefd;äbigt au§ bem Kabinett be§ 25

SJlonard^en, ber §war unebel genug, einen ^Reuc^elmorb gu be=

fdjlie^en, bod§ gu vertagt war, benfelben in feinem 33eifein t)oll=

ftredfen gu laffen

©ntfd^loffener gingen bie ©uifen gegen ßonbe gu 2ßer!e,

um fo mel^r, ba bie ^infinfenbe ©efunbl)eit be§ ^Jtonarc^en fie 30

eilen l^ie^. ®a§ ^obe§urteil war gegen i^n gefproc^en, bie (Sentenj

t)on einem ^eile ber 9iid^ter fd;on unterjeid^net, al§ man ben ^önig

auf einmal rettung§lo§ barnieberliegen fa^. tiefer entfd^eibenbe

Xlmftanb mad)te bie ©egner be§ ^ringen ftu^ig imb erwedte ben

9Kut feiner greunbe; balb erfuhr ber SSerurteilte felbft bie 35

2Str!ungen bat)on in feinem @efängni§. ?[Rit bewunbern§würbigem

©leic^mut unb unbewölfter §eiter!eit be§ @eifte§ erwartete er

l)ier, von ber gangen 2öelt abgefonbert unb üon lauernben, feinb=

feiig gefinnten SBäd^tern umringt, ben 2lu§fd^lag feinet SdjidfalS,
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aU il}m unerroartet -i>orf(^(äge 511 einem 3]erg[eid^ mit ben ©uifen

get^an mürben, „^ein )S^xa,k\d)/' ermiberte er, „a(§ mit ber

^egenfpi^e/' ^er jur redeten 3^^^ etnfaKenbe ^ob beä 93ionard^en

erfparte e§ i^m, biefeö unglüd'lid^e Sßort mit feinem ^opf ju

5 be^al^len.

granj IF. ^tte ben 3:^()ron in fo jarter Sugenb beftiegen,

unter fo menig günftitjen XXmftänben imb Bei fo manfenber @e=

funbljeit befeffen imb fo fc^ned mieber geräumt, ba^ man 2(nftanb

nehmen mu§, ifjn megen ber Unrul)en anjuflagen, bie feine furje

10 9^egt^'rung fo ftürmifd^ machten unb fid^ auf feinen 9]ac^foIger

»ererbten, ©in mi((en(ofe§ Organ ber Königin, feiner ?3lutter,

unb ber Giuifen, feiner Df)eime, geigte er fid; auf ber politifd)en

33üf)ne nur, um medjanifc^ bie 9ioIIe ^erjufagen, meldte man i(}n

einlernen Iief3, unb juoiel mar e§ mof)l oon feinen mittelmäßigen

15 (^aUn geforbert, baö (ügnerifc^e ©emebe ju burc^reißen, morin

bie Strglift ber ©uifen it)m bie 3Sa§rI)eit oer^ütlte. 9^ur ein

eingig Wial fc^ien e§, al§ ob fein natürlid;er ^^erftanb unb feine

(^utmütigfeit bie betrüg erifdjen fünfte feiner 5!Jlinifter junic^te

machen mottte. ^ie allgemeine unb I)eftige Erbitterung, meiere

20 bei bem Komplott oon 3(mboife fid^tbar mürbe, fonnte, mie fe()r

aud^ bie ©uifen it)n lauteten, bem jungen 5Dionard§en fein ©eljeimniö

bleiben, ©ein ^erj fagte i^m, baß biefer Slusbrud^ be§ Unmillenö

nimmermelir il}m felbft gelten fonnte, ber nod^ gu raenig get)anbelt

Ijatte, um jemanbeä ^oxn gu Derbienen. „2Ba§ l)ab' ic§ benn

25 gegen mein 3?olf »erbrochen," fragte er feine d)eime ooll Gr=

ftaunen, „baß e§ fo fel)r gegen mic^ mutet? 3c^ mill feine 33e=

fdjroerben oernelimen imb i^m Stecht oerfc^affen — Mix bändet,''

ful)r er fort, „eg liegt am 2^age, baß i§r babei gemeint feib.

Gö märe mir mirflid^ lieb, il)r entferntet eud^ eine Zeitlang auä

30 meiner ©egenmart, bamit e§ fic^ auffläre, mem oon un§ beiben

es eigentlid; gilt.'' — 2(ber §u einer fold^en ^robe bezeugten

bie ©uifen feine 2uft, unb e§ blieb bei biefer flüchtigen Biegung.

li>—32. AiHiuttil. 1. @. 4!) f.: „Le jeune roi voyoit ces mouvemens, et ne savoit
qu'en penser. C^uoiquil füt, pour aiusi dire, gardfe ä. vue par ses oncles, il pas-
soit toujours quelques doutes jusqu'ä lui; et au besoin, son bon sens tout seul
suffisoit pour lui persuader qu'un pareil soulevement ne pouvoit le regarder per-
sonnellement. „Qu'ai-je fait t\ nion peuple, qui m'en veut aingiV" disoit-il quelque-
fois au duc et au cardinal. „Je veux entendre ses dol6ances, et lui faire rai-
son. Je ne sais (ajoutoit-il), mais j'entends qu'on u'en veut qu'ä vous. Je
desirerais que pour un temps vous fussiez bors d'ici, pour vr)ir si c'est ä von ;

ou ä, moi que l'on en veut." Mais les Guises se garddrent bien de risquer cit:j
^preuve."

Sc^ißerä SBerfe 10. 2. 6
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grang 11. voax o^ne 9^ac^!ommenfc^aft geftorben, unb ba§

(Scepter fam an ben grueiten t)on §einn(^§ ©ö^nen, einen ^ringen

t)on nid^t me^r al§ ge^n g^^i^ß^^/ j^i^ß" ungtücflid^en Süngling,

beffen 9^amen ba§ 33(ut6ab ber Sartf)oIomäu§nac^t einer fc^rec!=

liefen Hnfterblic^feit raei^t. Unter ungtürfsoollen Sß^c^e« Begann 5

biefe finftre SRegierung. ©in na^er SSerraanbter be§ SJ^onarc^en

an ber Sc^raeKe bes Slutgerüfteg, ein anbrer au§ ben §änben

ber 5[Reu(^elmörber nur eben burd§ einen S^i^aU entronnen, Beibe

§älften ber 5lation gegen einanber im 2Iufru^r Begriffen unb ein

3::eil berfelBen fc^on bie §anb am ©c^mert, bie %aäd bes 10

Fanatismus gefd^mungen, t)on ferne fc^on ba§ l^oI)Ie S)onnern

eines Bürgerlid^en Kriegs, ber gange ©taat auf bem 2öege ju

feiner S^i^ti^wwmerung, ^serräterei im gnnern beS §ofeS, im Snnern

ber föniglid^en gamiUe ä^^iefpalt unb 2(rgn)ol)n. 3m ß^arafter

ber 9Zation eine roiberfprec^enbe fc§recfUd§e 9)tifdjung von Blinbem 15

SlBerglauBen, von (äc^erlid^er 3Jii)fti! unb üon greigeifterei, von

Sftol^igfeit ber ©efüfjte unb verfeinerter ©innlidjfeit; l^ier bie ^öpfe

burd^ eine fanatifc^e ^J^önd^sreligion oerfinftert, bort burd^ einen

noc^ fd^limmern UnglauBen ber C^arafter t^ermilbert; Beibe ©rtreme

beS 2ßal^nfinnS in fürd^terlid^em 53unbe gepaart. Unter ben ©ro^en 20

felBft morbgerooljnte §änbe, truggemo^nte Sippen, naturmibrige,

empörenbe Safter, bie Ba(b genug aEe ^kffen beS 33ol!§ mit

il)rem ©ifte burc^bringen merben. 2(uf bem ^l)rone ein Un=

münbiger, in 9}tacc^iat)eKifc^en fünften aufgefäugt, Ijeranmac^fenb

unter Bürgerlichen ©türmen, burc^ ganatüer unb ©djmeid^Ier er= 25

jogen, unterrid^tet im 33etruge, unBefannt mit bem ©e^orfam eines

gtüdtid^en SSolfS, ungeüBt im SSerjeiljen, nur burd§ baS fd§rec!(idf;e

W.Z(i}t beS ©trafenS feines §errf(^eramteS fid^ Bemüht, burd^ ^rieg

unb §en!er vertraut gemadjt mit bem 33Iut feiner Untert^anen!

— 5Bon ben ^rangfalen eines offenBaren Krieges ftürgt ber unglüds= so

üoKe Staat in bie fc^redlic^e ©d^Iinge einer verBorgen (auernben

3Serfd^mörung; von ber Stnard^ie einer vormunbfd^aftlid^en dic=

gierung Befreit i^n nur eine furje, fürd^terlid^e S^^ul^e, roä^renb

meld^er ber SReuc^elmorb feine ^o((^e fd^leift. granfreic^S trau=

rigfter S^it^^iuttT Beginnt mit ber Si^i^ronBefteigung ^arlS beS 35

9leunten, um üBer ein 3}lenfd;enalter lang gu bauern unb nic^t ef)er

als in ber glorreid^en 9iegierung §einric§S von S^avarra §u enbigen.

1 ff. yiad) Anquetil, I. (S. 76 : „Le trone alloit etre occupe par im roi de
dix ans."
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^er ^ob i^re§ ©rftgeBornen unb ^axU IX. partes %iUx

füfirte bie Königin DJiuttev, ^at^arina oon ^ebiciS, auf hcn

potitifrfjen <Sd^aup[a|, eine neue ©taatslunft unb neue ©cenen be§

G(enb§ mit il)r. ®{efe gürftin, geizig nac^ §errfc^aft, ^ur St^trigue

5 geboren, ausgelernt im 33etrug, 5[Reifterin in äffen fünften ber

3>erftel(ung, ^atte mit Ungebulb bie geffeln ertragen, meiere ber

alle§ üerbrängenbe ®efpoti§mu§ ber ©uifen i^rer ^errfd^enben

Seibenfc^aft anlegte. Untermürfig unb einfd^meic^elnb gegen fie,

folange fie be§ ^eiftanbS ber Königin miber ?!}iontmorenci) unb

10 bie ^ringen t)on 33ourbon beburften, üernadjldffigten fie biefelbe,

foBalb fie fid^ nur in i§rer ufurpierten Sßürbe befeftigt fa§en.

^urc§ gremblinge fic^ au§ bem 3]ertrauen i[)re§ <Sof)neg t)er=

brängt unb bie mid^tigften ©taatggefc^äfte ol^ne fie t)er()anbe(t gu

feljen, mar eine ^u empfinblid§e Äränfung i^rer §errfc^begierbe,

15 um mit (S)elaffen!)eit ertragen §u merben. Sßid^tig gu fein, mar

ifjre ^errfc^enbe Steigung, i^re ©lüdfeligfeit, jeber Partei notroenbig

fid^ gu miffen. dlxigt^ gab e§, raa§ fie nid^t biefer 9^eigung auf;

opferte; aber äffe i^re X^ätigfeit mar auf ba§ gelb ber S^t^^Ö^e

eingefc^ränft, mo fie i^re Talente glängenb entmidfeln fonnte. ^ie

20 3ntrigue affein mar i^r mid^tig
, gleid^gültig bie 3Jlenfd§en. SllS

Sf^egentin be§ 9ieid^§ unb 5!}lutter oon brei Königen mit ber mi^=

lid^en ^flic^t belaben, bie angefod^tene Slutorität il)re§ §aufe§

gegen mütenbe ^sarteien gu behaupten, l^atte fie bem ^ro^ ber

©ro^en nur SSerfd^Iagenl^eit, ber (Bemalt nur Sift entgegengufe^en.

25 3n ber SRitte gmifd^en ben ftreitenben ga!tionen ber ©uifen unb

ber ^rin^en oon Sourbon, beobachtete fie lange S^it eine unfic^ere

(StaatSlunft, unfäl)ig, nad^ einem feften unb unmiberruflidljen ^lane

5U Ijanbeln. §eute, menn ber 3Serbru^ über bie (i^uifen i§r ©emüt
be^errfc^te, ber reformierten ^sartei Eingegeben, errötete fie morgen

30 nid^t, menn i^r SSorteil e§ Ijeifc^te, fid^ eben biefen ©uifen, 'iik

i^rer 9Zeigung ju fc^meidljeln gemußt l^atten, gu einem Sßerfgeug

baju ju borgen. ®ann ftanb fie feinen Slugenblidf an, alle ©e^

Ijeimniffe preiszugeben, bie ein unoorfic^tigeS 33ertrauen bei il)r

niebergelegt \)atk. 9^ur ein einziges Safter belierrfd^te fie, aber

35 meld^eS bie äJlutter ift oon äffen: gmifc^en Sö§ unb ©ut feinen

Unterfd^ieb ju fennen. ^ie ^eitumftänbe fpielten mit i^rer 5!Jioralität,

unb ber Slugenblidf fanb fie gleid^ geneigt ^ur Unmenfdjlid^feit unb

5ur ?Dtilbe, jur ^emut imb ^um ©tolg, gur 9öal}rl)eit unb §ur

Süge. Unter ber §errfd^aft i§re§ (Eigennu^eS ftanb jebe anbre



34 ®^ l]t|ionfr^ßn ^emoires.

Seibenfdjaft, unb felbft bie 9iad§fu(^t, roenn bas ^ntereffe es forberte,

mu^te fc^raeigen. ©in fürdjterlid^er (S()ara!ter, nidjt uieniger em=

pörenb al§ jene »errufenen ©djeufale ber (i5efci^id;le, tvdd)t ein

plumper ^infel in§ Unge{)eure malt.

2(ber inbem i^r alle fittlic^en ^ugenben fel^lten, Dereinigte 5

fie alle 2:^alente i§re§ ©tanbeS, alle Xugenben ber ^ser^ältnifje,

alte ^or^üge be§ @eifte§, meiere ftd; mit einem fold^en 6l)ara!ter

vertragen; aber fie entmeilite alle, inbem fie fie gu Sßerf^eugen

biefeS (El)ara!ter§ erniebrigte. SJ^ajeftät unb löniglic^er Slnftanb

fpra(^ au§> il)r; glänjenb unb gefc^maduoU mar alle§, tt)a§ fie an= 10

orbnete; ^ingeriffen jeber 33lid, ber nur nic^t in i^re (Seele fiel,

alle§, wa^ fid; il)r na^te, üon ber Slnmut il^reä Umgang^, non

bem geiftreidjen Sn^alt il)re§ ©efpräd^s, üon i^rer guüorfommenben

©Ute bezaubert. 5Rie mar ber frangöfifd^e §of fo glan^Doll ge=

mefen, al§ feitbem ^at^arina Königin biefeg §ofe§ mar. Sllle 15

verfeinerten ©itten Stalieng verpflanzte fie auf fran^öfifdjen ^oben,

unb ein frö^lid^er Seid^tfinn l)errfc^te an il)rem §ofe, felbft unter

ben (Sd^redniffen bes Fanatismus unb mitten im S^i^tmer be§

bürgerlid^en .*Rrieg§. 3ebe ^unft fanb Slufmunterung bei iljr,

jebeä anbre iserbienft, al§ um bie gute Sac^e, Semunberung. 20

2(ber im ©efolge ber Sßotjltl^aten, bie fie iljrem neuen 55aterlanb

bradjte, verbargen fidj gefährliche ©ifte, meldte bie ©itten ber

Station anftedten unb in ben köpfen einen unglüdlic^en «Sdjminbel

erregten, ^ie Swö^^^b be§ §ofe§, burd) fie von bem S^vange

ber alten Sitte befreit unb §ur Ungebunbenljeit eingeroeil)t, über= 25

lie^ fid^ balb ol^ne ^^üd^alt il)rem §ange gum S>ergnügen; mit

bem ^u|e ber 2ll)nen lernte man nur §u balb i^re ®c|am^aftig!eit

unb 2^ugenb ablegen. 33etrug imb galfd^l^eit verbrängten au§

bem gefellfc^aftlic^en Umgang bie eble Sßal^r^eit ber S^ittergeiten,

unb ba§ foftbarfte ^allabium be§ Staats, 3:;reu unb (Glaube, so

verlor fid^, mie an^ bem gnnern ber ^^"i^^^ß"/ fö ^^^ ^^^^ öffent=

lid;en Seben. ®urd; ben ©ef(^mad an aftrologifc^en Träumereien,

5—32. Anquetil, I. (g. 62: „Quoiqu'il en soit de cette imputatiou, il est du
moius certain que c'est ä son regne qu'a cesse l'austere bienseance de rancieuue
galanterie fraiK^-oise, chassee par la fureur de la parure et des ajiisteniens : la

pudeur en souffrit; et comme toutes les vertns se tiennent, ä la gfenereuse frauchise

de nos ancetres siiccederent la ruse et la finesse, qui, sous une reine italienne,

s'accrediterent aux depens de la bonne-foi." — ©einer eigenen ©d^ilbcrnng t)on ber

9iegierung Äat^arinen§ entlet^nte Sd^iller bie ^yarfien ju feinem ©emölbe »on ber Sitten*

üerberbnis im 6ebii^t „SDer ©paprgang"

:

„2lu§ bem ©efpräd^e rerfd&roinbet bie 2Bal^rf)eit, ©lauben unb 2:reue

2tu§ bem 2eßen, e§ lügt felbft au] ber Sippe ber gd^iour."
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nieteten fie mit fic^ aus i()rem 33ater(anbe Brachte, führte fie bem

5(6erg[au6en eine mäcf)ti(3e 'l^erftärhmg ^u; biefe X^or^eit be§

.•oofeä ftieg fd^neE 511 ben unterften klaffen §erab, um ^nkidt ein

üerber6(idje§ ^nftrument in ber §anb be§ ganatismus ju werben.

5 2(6er bas trauritjfte ©efdjen!, n)a§ fie granfreid^ mad^te, raaren

brei Könige, i§re 3öl)ne, bie jie in if)rem ©eifte erjog unb mit

iljren ©runbfä^en auf ben ^T^ron fe^te.

^ie ©efe^e ber 9^atur unb be§ 6taate§ riefen bie Jlönigin

^at^arina mäl^renb ber ^Jinberjäljrigfeit i^re§ 3o§n§ jur 9flegent=

IC fc^aft; aber bie Umftänbe, imter meldten fie bat)on Sefi^ ne{)men

foKte, fc^lugen i^ren 93tut fe()r barnieber. ^ie 3tänbe maren in

Crteanö uerfammelt, ber ©eift ber Una6f)ängig!eit ermad^t unb

jmei mäd^tige ^Narteien gegen einanber gum Kampfe gerüftet. 3lad)

C^errfc^aft ftrebten bie §äupter Seiber gaftionen; feine föniglid^e

15 ©ercalt mar ba, um bajmifc^en gu treten unb i^ren Gljrgeij ju

befc^ränfen, unb bie 2(norbnung ber üormunbfc^aftlic^en S^tegierung,

bie jenen 5Range( erleben fo((te, tonnte nun bag 2Öer! i^rer beiber=

feitigen Übereinftimmung merben. ^er ^önig mar noc^ nic^t tot,

alö fic^ ^at()arina von beiben teilen l^eftig angegangen unb gu

20 ben entgegengefe^teften 9}k^rege[n aufgeforbert fa{). ^ie ©uifen

unb i[)r 2(nl)ang, poc^enb auf bie §i[fe ber Stäube, beren größter

^eil Don i{)nen geroonnen mar, geftü^t auf ben 33eiftanb ber gangen

!at]f)oIifc^en Partei, lagen i^r bringenb an, bie ©enteng gegen i^n

^ringen t)on Gonbe t)oI(ftrec!en §u (äffen unb mit biefem einzigen

25 Streid^e bas bourbonifc^e §au§ gu gerfd^mettern, beffen furd^t=

bares Sfufftreben i^r eigenes bebro^te. 2(uf ber anbern Seite

beftürmte fie Slnton t)on Dianarra, bie x^x gufallenbe 9Jtadjt gur

Sftettung feines SruberS anguroenben unb fid^ baburd^ ber tlnter=

miirfigfeit feiner gangen Partei ju üerfic^ern. deinem t)on beiben

3u teilen fiel eS ein, bie Slnfprüc^e ber Königin auf bie 9^egent=

fdjaft anzufechten. S)aö nad^teilige 3>erl)ä(tni§, in meldjem ber

^ob beö ^i)nigS bie ^ringen t)on Sourbon überrafc^te, modjte fie

abfc^reden, für fidj felbft, mie fie fonft moI}( getljan i)ätten, nad^

biefem ^kk gu ftreben; beSmegen üerljielten fie fic^ lieber ftumm,

35 um nic^t burd^ bie ä^^^ifcl, bie fie gegen bie 9^ed;te Slat^arinenS

erregt l)aben mürben, bem Gljrgeig ber (Suifen eine Ermunterung

gu geben. 2lud) bie ©uifen mollten burc^ iljren Sßiberfprud} nid;t

gern @efal)r laufen, ber 9?ation bie näljern 9ied;te ber SourbonS

in Erinnerung gu bringen, ^urd^ fdjroeigenbe 2(ner!ennung ber
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Sf^ed^te 5!at^arinen§ fd^Ioffen Beibe ^arteten einanber gegenfeitig

t)on ber ^ompeten^ au§, unb jebe fioffte, unter bem 3^amen ber

Königin tl^re ehrgeizigen 2l6fid§ten leidster erreichen ^u fönnen.

^at^arina, burd^ bie weifen 3ftatfdaläge be§ langte t)on

§opitaI geleitet, erwählte ben ftaat§!Iugen 2(u§n)eg, ftd^ feiner 5

von Beiben Parteien gum Söerfgeug gegen bie anbre ^ergugeben

unb burd§ ein tt)0^(gen)a^lte§ TOttel graifc^en Beiben h^n SJleifter

üBer fie gu fpielen. Snbem fte ben ^ringen üon ßonbe ber un=

geftümen S^ad^fuc^t feiner (Segner entriß, machte fie biefen wichtigen

^ienft Bei bem Jlönig üon 9^at)arra geltenb unb t)erfic^erte bie 10

Iot^ringifd§en ^ringen ifireö mäc^tigften ^eiftanbg, raenn fid§ bie

SourBonS unter ber neuen ^iegierung an bie TO^^anblungen,

weld^e fie unter ber vorigen erlitten, tfy\tlx(^ erinnern füllten. 9Jtit

§ilfe biefer ©taat§!unft fa§ fie fid^ umnittelBar nad^ bem ^h-

fterBen be§ SRonar^en o^e jemanbS Söiberfprud^ unb felBft o^ne 15

guttun ber in Orleans üerfammelten 6tänbe, "1)^ unt^ätig biefer

mid^tigen 33egeBenl§eit gufaljen, im ^efi^ ber Sf^egentfd^aft, unb

ber erfte ©eBraud^, ben fie baüon mad^te, mar, burd^ @mpor§eBung

ber ^ourBonen ha^ ©leic^gemid^t ^mifcljen Beiben Parteien mieber=

fier^uftellen. (Sonbe »erlief unter e^renooEen ^ebingungen fein 20

©efängnig, um auf ben ©ütern feinet ^ruberS bie ^cit feiner

S^ted^tfertigung aBgumarten; bem ^önig t)on 9^at)arra mürbe mit

bem Soften eine§ ©enerallieutenant be§ J^önigreid§§ ein wichtiger

3meig ber l^öd^ften ©emalt üBergeBen. ©ie ©uifen retteten

mentgftenS iljre fünftigen Hoffnungen, inbem fie fid; Bei §ofe Be= 25

l^aupteten, unb fonnten ber Königin miber ben ß^rgeig ber ^our-

Bon§ 3U einer mäd^tigen Stü^e bienen.

©in ©d^ein t)on 3^u^e feierte je^t gmar gurüd^, aBer t)iel

fehlte nod§, ein aufrid^tigeS SSertrauen gmifd§en fo fd§mer mx-

rounbeten ©emütern gu Begrünben. Um bie§ gu BemerffteUigen, 30

marf man bie Slugen auf ben ß^onnetaBle wn ^ontmorenci), ben

ber ®efpoti§mu§ ber ©uifen unter ber vorigen D^egierung ent=

fernt gehalten ^atte unb bie ^^ronueränberung je^t auf feinen

alten ©d^aupla^ gurücffülirte. SSoll reblid^en @ifer§ für ha^ ^efte

be§ 3Saterlanb§, feinem ^önig treu mie feinem ©lauBen, mar 35

^ontmorencp juft ber 5D^ann, ber gmifd^en bie S^tegentin unb i^ren

5Jlinifter in bie 5!Jlitte treten, i^re 2lu§föl)nung üerBürgen unb bie

^riüatgmedfe Beiber bem heften be§ ©taat§ untermerfen fonnte.

^ie (Stabt Orleans, t)on Solbaten angefüllt, moburc^ bie ©uifen
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i^re ©egner gefc^recft unb ben S^etc^ötag be^errfd^t Ratten, geigte

überall noc^ ©puren beö ^riegg, a(§ ber 6onrtetab(e baoor an=

langte unb fogleid^ bie 2Bac^e an ben ^§oren t)erab[c^iebete.

„^]iJZein §err unb ^önig/' jagte er, „wirb fortan in üotter Sic^er=

5 Ijeit unb o^e Seibraad^e in feinem ganzen ^önigreicfj l)xn unb

[)er roanbeln/' — „gürd^ten (Sie nic^tö, ©irel'' rebete er ben jungen

9}^onar(^en an, ein .^nie üor i^m beugenb unb feine §anb füffenb,

auf bie er %^xämn faden lk% „Saffen 3ie ficfj von ben gegen=

tDtirtigen Unruhen nid^t in ©d^redfen fe^enl Tlzxn 2thm geb'

10 ic^ ^in unb aCfe 3^^^ ^^^^^ Untert^anen mit mir, '^^mn bie

^rone gu er^lten." — 5tuc^ ^klt er infofern unoergüglic^ 9Sort,

haf, er bie fünftige D^eid^goermaltung auf einen gefe^mä^igen gu^

fe^te unb bie ©renken ber ©ematt jmifd^en ber Königin Butter

unb bem ^önig von 3^aoarra beftimmen ^alf. ^er Sieic^ötag

15 oon Orleans, in feiner anbern 2lbfic§t jufammenberufen, a(ö um
bie '^ringen oon 33ourbon in bie galle gu lodfen, unb mü^ig,

fobalb jene Ebfic^t oereitelt mar, mürbe je^t nac^ bem t§eatralifc§en

©eprang einiger unnü^en 33eratf(^lagungen aufge[)oben, um fic^

im 9J^ai beSfelben ga^rg auf§ neue gu oerfammeln. @ere(^t=

20 fertigt unb im ooden ©(an^e feineg oorigen Slnfel^enS erfc^ien ber

^ring oon (Eonbe mieber am §of, um über feine ?yeinbe ^u

triump'^ieren. ©eine 'gartet erljielt an bem (Eonnetable eine

mäd^tige SSerftärfung. 3^^^ Gelegenheit mürbe nunmehr §eroor=

gefud^t, um bie alten 5)tinifter ju fränfen, unb alleS fc^ien fic^

25 §u i^rem Untergang oereinigen ju motten. 3a/ menig fel^lte, ba^

bie nun l^errfc^enbe Partei bie ^egentin nic^t in bie 5^otmenbigfeit

gefegt l)äiU, gmifc^en ^Vertreibung ber Sot^ringer unb bem SSerluft

i^rer S^egentfc^aft ju mäfjlen.

®ie ©taatäflugljeit ber Königin ()ielt in biefem ©türme jmar

30 bie (Buifen nod^ aufrecht, meil für fie felbft, für bie 5[Ronard^ie,

oietteic^t aud§ für bie Sieligion alleö ju fürd^ten mar, fobalb fie

jene burc^ bie bourbonifc^e gaftion unterbrüdfen lieg. SIber eine

fo fc^madje unb manbelbare ©tü^e fonnte bie ©uifen nid^t beruljtgen,

imb noc^ meniger fonnte bie untergeorbnete 9ioCle, mit melc^er

35 fie je^t oorlieb nehmen mußten, i§re @^rfud)t befriebigen. 2luc^

l)atten fie eS nicl}t an ^tjätigfeit fehlen laffen, bie $roteftion ber

Königin fic^ fünftig entbeljrlic^ ju machen, unb ber voreilige

^riumpl} i^rer ©egner mugte il)nen felbft ba^u Reifen, i^re 'Partei

5U oerftärfen. ®er §ag il)rer geinbe, nid}t 5ufrieben, fie oom
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9^uber ber Regierung nerbränt3t 511 Ijahn, flredfte nun aud^ bie

§anb nad) i^ren 9ieid^tümern au§> unb forberte Sf^ec^enfc^aft pon ben

©efd^enfen unb ©nabengelbern, w^ld)^ bie lot^ringifc^en ^^rin.^en

unb i^re 2lnf)änger unter ben üorljevge^enben ^Regierungen ju er=

preffen gen)u^t f)atten. ®urc^ biefe gorberung war au^er ben 5

©uifen noc^ bie ^er^ogin von 3Sa(entinoi§, ber 50^arfd;a(( t)on

(5t. ^nbre, ein ©ünftling §einrid§ö IL, unb §um Hnglüdf ber

Gonnetabte felbft angegriffen, roetd^er fid) bie g^reigebigfeit §einrid)ö

aufg befte gu nu^e gemad^t f)atte unb nodj auj^erbem burd; feinen

(Sof)n mit bem §aufe ber ^erjogin in 3Sern)anbtfc§aft ftanb. 10

S^leligionseifer mar bie einzige Bdjmäd)^ unb §abfud;t baä einzige

Safter, n)e(c^e§ bie ^ugenben be§ 9Jtontmorenctj befledte unb n)o=

burc^ er ben ^intertiftigen Sntriguen ber ©uifen eine Sli3^e gab.

®ie ©uifen, mit bem 5Jlarfc^all unb ber ^erjogin burd^ gemein=

fdjaftlidjeö Sntereffe nerfnüpft, Benu^ten biefen Umftanb, um ben 15

Gonnetable §u i()rer ^Nartei gu gieljen, unb eö gelang iE)nen nad;

Söunfd}, inbem fie bie boppelte ^riebfeber beS ©ei^eö unb bes

Sietigionseiferg bei il)m in ^eroegung feilten. Tlit argliftiger ^unft

fdjilberten fie i§m ben Singriff ber Gabiniften auf i()re ^efi^ungen

als einen ©d^ritt ah, ber jum Untergang be§ fat^olifc^en ©laubeng 20

abfiele, unb ber betljörte ©reig ging um fo leidjter in biefe

©djlinge, je mel)r il)m bie ^egünftigimgen fd^on mij^fallen Ijatten,

meiere bie 9Regentin feit einiger 3^'^l ^^^ Galoiniften öffentlid;

angebei^en lie^. 3" biefem Setragen ber Königin, meld^eS fo roenig

mit i^rer übrigen ^enfungsart übereinftimmte, Ratten bie ©uifen 25

felbft burd; i^r üerbäi^tiges @int)erftänbni§ mit ^sljilipp IT., ^önig

von (Spanien, bie 33eranlaffung gegeben, tiefer furd^tbare 9Zad^bar

granfreic^ö, beffen unerfättlidfie §errfd)fu(^t unb 3]ergrö^erung§=

begierbe frembe (Staaten mit lüfternem Sluge nerfdjlang, inbem er

feine eignen Sefi^ungen nid^t ju bel^aupten mu^te, l)atte auf bie so

innern 2lngelegenl)eiten biefe§ dUidß \d)on längft feine Slide ge=

l)eftet, mit 2öol)lgefallen ben Stürmen 5ugefel)en, bie e§ erfd^ütterten,

unb burd) bie erfauften Söerfgeuge feiner 2lbfi(^ten ben .§a^ ber

gaftionen noll Slrglift unterljalten. Unter bem ^itel eines Se=

fc^ü^erS befpotifierte er granf'reidj. ©in fpanifc^er Slmbaffabeur s5

fd)rieb in ben ^[Rauern von $ariS ben .tatl}o(i!en bas ^Betragen

t)or, roeld;e§ fie in Slbfidjt iljrer ©egner ju htohadjUn liatten,

Derroarf ober billigte iljre ^[Raf^regeln, je nadjbem fie mit bem

Siorteile feines §errn übereinftimmten, unb fpielte öffentlid) unb
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o()ne Sc^eu ben 5i}tmtfter. ^ie ^rin^en Don 2otf)vingen I)ielten

fid) auf§ engfte an benfelSen angefc^lofjen, unb feine wichtige ©nt=

fc^(iej3ung würbe üon i^nen gefaxt, an roelc^er ber fpanifdje §of
nirfjt teilgenommen ^iitte. Sobalb bie 35er6inbung ber ©uifen unb

5 beö DJ^arfdjaEö t)on @t. Slnbre mit 93iontmorencr), roeldje unter

bem 9iamen be§ ^riumüiratg befannt ift, juftanbe gefommen roar,

fo erfannten fie, mie man i^nen fc^utb giebt, ben ^önig üon

Spanien a(§ i^r Oberhaupt, ber fie im 9^otfa(( mit einer SIrmee

unterftü^en foKte. So er§ub fidj aus bem 3wfammenf(uffe groeier

10 fonft ftreitenben g-aftionen eine neue, furd^tbare Wla(i)t in bem

i*^önigrei(^, bie, üon bem ganzen fatfiolifd^en ^ei( ber 9Zation

unterftü^t, ba§ ©leii^g erntest in ©efa^r fe^te, raetd^eö ^mifd^en

beiben 9leUgion§parteien ^eroorjubringen ^at{)arina fo bemü()t ge=

mefen mar. Sie nal)m bal}er auc^ je|t ju iljrem gemöfjnlid^en

15 9JiitteI, 5U Unter l)anbiungen, i^re Swflud^t, um bie getrennten

©emüter raenigftenä in ber 2(6^ängig!eit non i^r felBft gu erhalten.

3u aEen Streitigfeiten ber Parteien mu^te bie ^Religion gemölinlid)

ben 9f^amen geben, meil biefe aUein e§ mar, wa§> bie ^atl}olifen

be§ Königreichs an bie ©uifen unb bie ^Reformierten an bie

20 Sourbons feffelte. 5Die Überlegenheit, meldte ba§ ^riumüirat ju

erlangen fdjien, bebroI)te ben reformierten 'Xeif mit einer neuen

Unterbrüdung , bie SÖiberfe^lic^feit beö (entern ba§ ganje Könige

reid) mit einem innerlichen Krieg, unb einjefne fleine ©efed^te

jroifc^en beiben 9ie(igionöparteien, einzelne Empörungen in ber

25 §auptftabt mie in mel)rern ^^srooinjen roareti fd^on 3SorIäufer be§=

felben. Katharina t^at affeö, um bie auSbred^enbe glamme ju

erftiden, unb e§ gelang enblic^ if)ren fortgelegten 33emül;ungen,

ein Gbüt juftanbe ^u bringen, roelc^eS bie '^Reformierten jmar üon

ber gurd§t befreite, i^re Überzeugungen mit bem ^obe §u bü^en,

sü aber if)nen nidjtöbeftomeniger jebe Sluöübung i(}reä ©otte§bienfteg

unb betonberg bie -^erfammlungen unterfagte, um meldte fie fo

bringenb gebeten f)atten. ©aburdj marb freiließ für bie reformierte

^Hirtei nur fe()r menig gemonnen, aber boc^ fürg erfte ber gefä^r=

lic^e 2(u5brud^ i^rer S^er^meiflung gehemmt unb zmifc^en ben

S5 Häuptern ber "IJarteien am §ofe eine f(^einbare 'i^erfö^nung üor=

bereitet, mefdje freiließ bemieä, mie wenig bag Sd^idfal if)rer

©[aubensgenoffen, me(d)eg fie boc^ beftänbig im 9JRunbe fül^rten,

ben Slnfü^rern ber Hugenotten mirflic^ ;^u ©erjen ging. ®ie

meifte 9Jiülje foftete bie Siuögleic^ung, me(d;e ^^mi^'d;en bem ^^Nrinjen
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von (Sonbe unb bem ^er^og t)on ©uife unternommen marb, unb

ber ^önig felbft mürbe angemiefen, fic^ ing TOttel ^u fplagen,

^ad^bem man guüor über Sßorte, ©ebärben unb §anblungen
überetnge!ommen mar, mürbe biefe ^omöbte in Reifem beg Mon=
arc^en eröffnet, „©rjä^tt uns/' fagte biefer gum ©er^og t)on 5

(55utfe, „mte es in Dr(ean§ eigentlich zugegangen ift?" ttnb nun
machte ber ^er^og t)on bem bamaligen 3Serfa§ren gegen ben ^rin^en

eine fold^e fünftUc^e ©c^ilberung, w^^^ i§n felbft t)on jebem 2tn=

teil baran reinigte unb ade (Sd§u(b auf ben üerftorbenen tönig

mälzte. — „2öer e§ auc^ fei, ber mir biefe Sefc^impfung ^ufügte," 10

antmortete ßonbe, gegen ben ^er^og geraenbet, „fo erfläre id^

i^n für einen greüler unb einen 9^ieberträc^tigen/' — „3c§ au4''

ermiberte ber Ö^rgog, „aber mid^ trifft ba§ nirfjt/'

®ie 9ftegentf(|aft ber Königin tat^arina mar bie ^eriobe ber

Unterlianblungen. 3öa§ biefe nic^t augrid^teten, fodte ber 9^eic^§tag 15

3U $ontoife unb ba§ JloEoquium ju $oifft) guftanbe bringen, beibe

in ber Slbfid^t geilten, um fomo^I bie politifd^en 33efc§merben

ber 9Zation beizulegen, al§> eine med^fe(feitige Slnnä^erung ber

Sfieligionen 3U Derfuc^en. ®er Sieid^gtag 3U ^ontoife mar nur bie

gortfe^ung beffen, ber ju Drieang o\)m 2Öir!ung gemefen unb 20

auf ben 9Jtai biefeg Sa^reg 1561 auggefe^t morben mar. 2(ud^

biefer S^teid^gtag ift blo^ burc^ einen heftigen Eingriff ber ©tänbe

auf bie (Beiftlid§!eit merfmürbig, meldte fid^ 5U einem freimittigen

@efd§en!e (Don gratuit) entfc^to^, um nic^t gmei ®ritteile i^rer

©üter 3U üerlieren. 25

^a§> gütlid^e 3^eligionggefpräd^, meldjeg §u ^^oiffi), einem

!leinen @täbtd§en o^nmeit ®t. ©ermain, gmifc^en ben 2el)rern ber

brei tirc^en gehalten mürbe, erregte ebenfo oergeblid^e (Ermartungen.

3n, granlreid^ fomo^l alg in ^eutfd^lanb l}atte man f^on längft,

um bie (Spaltungen in ber tird^e beizulegen, ein altgemeineg so

Konzilium geforbert, meld^eg fid^ mit 2(bftellung ber 50^ipräud^e,

mit ber ©ittent)erbefferung beg J!lerug unb mit geftfe|ung ber

5 — 13. Anquetil, I. ©. 95: ,.A l'aide de l'^dit de juillet, on fit en cour des
raccommodemens ; le plus difficile etoit entre le duc de Guise et le prince de
Conde; celui-ci paroissoit toujours fort ulc6re contre le premier: le roi voulut
qu'ils se reconciliassent. Discours et actions, tout fut concerte. „Kacontez,"
dit le roi au duc de Guise, „commeut les choses se sont pass6es ä Orleans."
Le duc le fit, en rejetant sur le defunt roi l'emprisonnement du prince. „Qui-
conque m'a fait cet affront," dit Conde, en se tournant vers le duc, „je le tiens
pour un möchant homme et un scelerat." „Et moi aussi (reprit le duc), mais
cela ne me regarde pas." Second spectacle que ces deux rivaux donnörent au
public."
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kftrittenen Dogmen befd^äftigen fottte. 2)tefe ^ird^enüerfamtnlung

max and) wxxtlidi) im '^a^v 1542 nad^ Orient gufammeuBerufen

unb mehrere Sa^re fortgefe^t, aber o^ne bie Hoffnung, roeld^e

man t)on i^r gefc^öpft ^atte, ^u erfüllen, burc^ bie Äriegöunrufien

5 in ^eulfc^lanb im ga^r 1552 auSeinanbergefd^eud^t raorben. ©eit

biefer 3^^^ ^^^ ^ßi^ $apft me()r gu bemegen gemefen, fie bem

allgemeinen Söunfd^ gemäg 5u erneuern, 6i§ enblid^ ba§ Übermaß

be§ (SIenbeS, melc^eS bie fortbauernben Errungen in ber Sf^eligion

auf bie SSöIfer @uropen§ l^äuften, granfreic^ befonber§ üermod^te,

10 nad^brüdflic^ barauf ju bringen unb bie Söieber^erfteKung beSfelben

bem $apft $iu§ IV. burd^ ^ro^ungen abzunötigen. 3)ie 3öge=

rungen be§ ^apfte§ Ratten inbeffen bem frangöfif(f;en ?!Jlinifterium

't)zn ©ebanfen eingegeben, burd^ eine gütlid^e 33efpred§ung gmifc^en

'otn Sel^rern ber brei 9^e(igionen über hk beftrittenen fünfte bie

15 ©emüter einanber nä^er ^u bringen unb in Söiberlegung ber !e^e^

rifd^en 33e^auptungen bie ^raft ber Söa^r^eit gu geigen, ©ine

§auptabfid^t babei mar, bie gro^e SSerfd^iebenl^eit bei biefer @e=

legen^eit an ben ^ag §u bringen, meldte groifc^en bem Sut^ertum

unb ßalüiniömuS obmaltete, unb baburd^ ben ^In^ängern be§

20 (entern ben <Sd§u^ ber beutfd^en Sutl^eraner gu entreißen, burd§

ben fie fo furdjtbar maren. liefern 33en)eggrunbe üorgüglic^ fd^reibt

man e§ gu, ba^ fid^ ber ^arbinal von Sot^ringen mit bem größten

9^ad^bru(l be§ Kolloquiums annal^m, bei meld^em er gugleic^ burd§

feine t^eologifd^e Söiffenfd^aft unb feine 33erebfam!eit fd^immern

25 raottte. Um ben ^riump^ ber magren Kird^e über bie falfd^e

befto glängenber gu mad^en, foUten bie ©i^ungen öffentlid^ t)or

fic^ ge^en. ®ie Sflegentin erfd^ien felbft mit i^rem ©o^ne, mit

ben ^ringen be§ ©eblüts, ben ©taatSminiftern unb allen großen

33ebienten ber Krone, um bie ©i^ung §u eröffnen, ^-ünf Karbinäle,

30 oiergig 33if(^öfe, mehrere ®o!toren, unter meldten (Staube ^. @§=

penfa burd^ feine ©ele^rfamfeit unb ©c^arffinn l^eroorragte, fteUten

fic^ für bie römifd^e Kird§e; groölf auöerkfene 2^§eoIogen fül^rten

baö 2ßort für bie proteftantif(|e. ®er auggegeid^netfte unter biefen

mar 2:;§eobor Sega, ^rebiger au^ @enf, ein ebenfo feiner al§

35 feuriger Kopf, ein mäd^tiger S^^ebner, furd^tbarer $Diale!ti!er unb

ber gefrf;ic!tefte Kämpfer in biefem ©treite.

älufgeforbert, bie 2el)rfäl^e feiner Partei guerft oorgutragen,

erf)ub fid^ ^z^a in ber TOtte be§ (Baal§>, !niete ^ier nieber unb

fprad§ mit aufgeljobenen §änben ein öebet. 2(uf biefeg lief^ er
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fein ©(auBensBefenntniö folgen, mit aEen ©rünben unterftü^l,

roeld^e bie ^ürge ber ^^it ifm erlaubte, unb enbigte mit einem

rül)renben ^Ixä auf bie ftrenge Begegnung, meiere man feinen

©huBenSBrübern bi§ jel3t in bem ^önigreic^ miberfaljren lie^.

Sdjmeigenb ^örte man i^m ^u; nur al§ er auf bie ©egenmart 5

be§ 2eibe§ (Ei)rifti im SlBenbma^l gu reben !am, entftanb ein un=

mittigeS Gemurmel in ber ^^erfammlung. ^Zad^bem ^ega geenbigt,

fragte man Bei einanber erft !^erum, oB man i^n einer 2lntroort

mürbigen follte, unb e§ foftete bem ^arbinal üon Sot^ringen nic^t

menig 9Jtü^e, bie ©inmilligung ber 33ifc^öfe ba^u gu erlangen. 10

ßnblic§ trat er auf unb miberlegte in einer S^ebe t)oll ^unft unb

^erebfamfeit bie midjtigften Seljrfä^e feineö ©egnerö, biejenigen

BefonberS, moburd§ bie Slutorität ber ctird^e unb bie !atl)olifc§e

£e^re üom 3lBenbmal)l angegriffen mar. Wian l)atte e§ fd§on Be=

reut, ben jungen ^önig ^um 3^wgen einer Unterrebung gemacht i5

^u l)aBen, moBei bie ^eiligften Strtifel ber ^irc^e mit fomel

grei^eit Bel^anbelt mürben. SoBalb bal)er ber ^arbinat feinen

Vortrag geenbigt l^atte, ftanben alle ^ifd^öfe auf, umringten ben

^önig unb riefen: „©ire! ba§ ift ber mal)re ©lauBe! ®a§ ift bie

reine Seigre ber ^ird^e! ®iefe finb mir Bereit, mit unferm 33lute 20

gu üerfiegeln.''

3n ben barauf folgenben 6i|ungen, üon benen man aBer

ratfamer gefunben, ben ^önig meggulaffen, mürben bie üBrigen

©treitpunlte ber Sf^eil^e nac§ vorgenommen unb bie Slrtüel t)om

2lBenbmal)l BefonberS in 33emegung geBrac^t, um bem genfifd^en 25-

^srebiger feine eigentlid;e unb pofitioe SReinung baüon ju entreißen.

®a ba§ ®ogma ber Sutljeraner üBer biefen $unft fic^ tion bem

ber ^Reformierten Befanntlidj nod; roeiter al§ von ber Se^rmeinung

ber.!atl}olifc|en ^ird^e entfernt, fo ^offte man, jene Beiben Stirdien

baburd; mit einanber in ©treit §u Bringen. SlBer nun mürbe au§ 30

einem ernft^aften ©efpräd^e, meld;e§ ÜBergeugung gum ^n^ed l)aBen

follte, ein fpi^finbigeS 2öortgefec§te, moBei man fid; mel)r ber

©c^lingen unb ged^terlünfte al§ ber Söaffen ber SSernunft Bebiente.

(Sin engerer 2lu§fd^u^ von fünf ^oftoren auf jeber (Seite, bem

man ple^t bie SSoHenbung ber gangen (Streitigfeit üBergaB, lie^ 35

fie eBenfo unentfdjieben, unb jeber 3:;eil erflärte fid^, al§ man
au§einanber ging, für ben (Sieger.

©0 erfüllte alfo aud; biefe§ Kolloquium in gran!reid§ bie

ßrmartung nic^t Beffer al§ ein ä^nlid^eö in 2)eutfd;lanb, unb man
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tarn iDteber 311 ben alkn politifd^en S^t^'^öuen jurücf, roelc^e fic^

Biöf)er immer am mirffamften beraiefen. ^^efonberS jeigte ft(^ ber

römifcfje §of burd^ feine Segaten fel^r gefc^äftig, bie Madjt be§

2:riumr)iralg gu ergeben, alö auf roeld^em 'i)aQ §eil ber !at()o(ifd;en

^ird^e 3U berufen fdjien. S^ biefem ^nbe fuc^te man ben ^önig

t)on 9^at)arra für basfelbe ^u geminnen unb ber reformierten ^sartei

ungetreu ju machen; ein ßntraurf, ber auf ben unftiiten 6f)ara!ter

biefe§ springen fe^r gut bererfjuet mar. STnton t)on 9Zaüarra, mer!=

mürbiger burc^ feinen großen ®ol)n §einrid) IV. al§ burc^ eigne

10 S^Ijaten, t)er!ünbigte burd) nichts a(§ burrf; feine ©alanterieen unb

feine friegerifc^e Xapferf'eit ben 3>ater §einrici§§ be§ 3>ierten. tln=

geraij3, o^ne Selbftänbigfeit, mie fein fleiner ©rbtl^ron ^mifdjen

§mei furd^tbaren ^tai^barn erbitterte, fd^raan!te feine Hersagte ^oliti!

von einer ^sartei §ur anbern, fein ©laube oon einer ^ird^e jur

15 anbern, fein ßl^arafter gmifc^en Safter unb ^ugenb uml^er. (Sein

gan^eg 2chtn lang ba§ ©piel frember Seibenfdjaften, verfolgte er

mit ftet§ betrogener Hoffnung ein lügnerifdfjes ^^>f}antom, mel(^e§

i^m bie 5lrglift feiner 5^ebenbul)ler üor^ufjalten raupte. Spanien,

burd^ päpftlidje 9?än!e unterftü^t, IjaiU bem §aufe ^Zaoarra einen

20 beträd^tlid^en 3:^ei[ biefeS ^önigreid^ö entriffen, unb ^N^ilipp IL,

nid^t ba^u gemad^t, eine Hngered^tigfeit, bie i^m 9^u^en brarfjte,

roieber gut gu mad^en, fu^r fort, biefen 9^aub feiner 2l^nen bem

rechtmäßigen ©rben gurüdfjufialten. (Einem fo mäd^tigen geinbe

^atte 2(nton oon 9^aoarra nichts al§ bie SBaffen ber Unma($t ent=

25 gegenjufe^en. Salb fd^meid^elte er fid§, ber 33il(ig!eit unb (Srof3=

mut feineg ©egnerS bur(^ @efd§meibig!eit ab§ugeminnen, ma§ er

üon ber gurd^t beSfelben 5U ertro^en aufgab; balb, menn biefe

Hoffnung if)n betrog, na^m er §u granfreid^ feine ^wftud^t unb

I)offte, mit §ilfe biefer Wlad)t in ben Sefi^ feineö ©igentumö

30 mieber eingefe^t ^u merben. 3]on beiben ©rroartungen getäufc^t,

roibmete er fid^ im Unmut feines gerjenS ber proteftantifd^en (Bad)Z,

bie er fein 33eben!en trug ^u verlaffen, fobalb nur ein Strahl

t)on §offnung i^m leud^tete, baf3 berfelbe 3n)ec! burd^ il)re ©egner

gu erreirfjen fei. Sflare feiner eigennü^igen furdjtfamen (Staat§=

35 fünft, in feinen @ntfd)(üffen mie in feinen Hoffnungen manbelbar,

gehörte er nie gan§ ber Partei ^ beren 9^amen er füljrte, unb er=

faufte ftd§, mit feinem Slute felbft, ben 2)anf feiner einzigen,

rceil er e§ für beibe oerfpri^te.

2(uf biefen g-ürften rid;teten je|t bie ©uifcn il)r Slugenmerf,
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um burdj feinen 93ettritt bte ?iJlac^t be§ ^^'riumüiratS gu üerftärfen;

aber ha^ SSerfpred^en einer S^rüdgabe non S^iaüarra wax bereits

3U üerbraud^t, um bei bem oft getäufc^ten gürften nod^ einigen

©inbrud machen §u fönnen. ©ie nahmen be§fatt§ i^re ä^ftuc^t

3U einer neuen ©rfinbung, meldte, obgleich nid^t meniger grunb(o§ 5

aU bie vorigen, bie 2(bfic^t i^rer Urheber aufö üoEfommenfte

erfüllte. 9?ac^bem e§ i^nen fe^Igefd^Iagen mar, ben mi^trauifd^en

^ringen burd^ ba§ 2(nerbieten einer 3Sermä^lung mit ber t)er=

mitmeten Königin Miliaria Stuart unb ber baran f}aftenben 2(u§=

fid^t auf bie Königreiche ©d^ottlanb unb ©nglanb gu blenben, 10

mu^te i^m $§i(ipp II. non Spanien gum @rfa^ für ba§ entriffene

9^at)arra bie Snfel Sarbinien anbieten. 3wgleid^ unterließ man
nid^t, um fein 3Ser(angen bamad^ gu reiben, bie präd^tigften

Sd^iiberungen t)on ben 3Sor5ügen biefe§ Königreid^S auszubreiten.

^iJlan geigte i^m bie nid§t fe^r entfernten STuSfid^ten auf ben fran= 15

göfifd^en 3:;^ron, menn ber regierenbe Stamm in hzn fd^mäd^Iid^en

Söhnen §einrid^§ II. erßfd^en foHte; eine 2(u§fid§t, bie er firf}

burd^ fein längeres 53el^arren auf proteftantifd^er Seite unauSbleiblid^

t)erfd^Iiegen mürbe. (Snblid; reigte man feine ©iteüeit burd^ bie

Setrad^tung, ba^ er burd^ 2(ufopferung fo großer 3?orteile nid^t 20

einmal gewinne, bie erfte ^oUt bei einer Partei gu fpielen, bie

ber ©eift beS ^ringen t)on ßonb6 unumfd^riinft leite. So nad^-

brüdfUd^en S^orfteHungen fonnte ba§ fd^mad^e ßJemüt beS Königs

non D'^aüarra nid^t lange miberftel^en. Um bei ber reformierten

Partei nid^t ber 3"^eite gu fein, überlief er fid^ unbebingt ber 25

fatl^olifd^en, um bort nod^ niel weniger gu bebeuten; unb an bem

^ringen üon (Sonbe feinen 3iebenbul)ler gu l^aben, gab er ftd§ an

bem §ergog t)on ©uife einen §errn unb ©ebieter. ®ie ^omerangen^

mälber oon Sarbinien, in beren Sd^atten er fic^ fd^on im oorauS

ein parabiefifc^eS Seben träumte, umgaufelten feine ©inbilbungS^ 30

fraft, unb blinb marf er fid^ in bie il^m gelegte Sd^linge. ^ie

Königin Katharina felbft mürbe t)on il^m üerlaffen, um fid^ gang

bem 2^riumt)irat l)in§ugeben, unb bie reformierte Partei fal) einen

greunb, ber i^r nid^t üiel genügt ^atte, in einen offenbaren geinb

oermanbelt, ber il^r noc§ weniger fd^abete. 35

ämifd^en ben Slnfül^rern beiber 9^eligion§parteien l^atten bie

S3emü^ungen ber Königin Katljarina einen Srfjein beS JriebenS

bewirft, aber nirf)t ebenfo bei ben Parteien, weldfje fortfuhren,

einanber mit bem grimmigften §affe gu oerfolgen. Sebe unter=
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brücfte ober nedfte, wo fte bie mädjtigere raar, bie anbre, iinb bie

Beiberfetttgen Oberhäupter fallen, o^ne fic^ felbft einjumifd^en,

biefem Sc^aufptete ju, aufrieben, roenn nur ber (Sifer nid^t t)er=

glimmte unb ber ^^arteigeift baburd^ in ber Übung blieb. Dbgleid^

5 baö le^tere @bi!t ber Königin ^atfiarina ben Steformierten ade

öffentlid^en SSerfammlungen unterfagte, fo feierte man fic^ bennorf)

nirgenbö baran, wo man ]id) ftar! genug füllte, i^m ju tro|en.

5n ^ari§ foroo^I al§ in ben ^roüingftäbten mürben, biefeS ©bi!t$

ungead^tet, i)ffentlic^ -prebigten gel^alten, unb bie 3Ser[ud^e, fte gu

10 ftören, liefen nic^t immer glüdtlid^ ah. ®ie ^i3nigin bemerfte biefen

Suftanb ber Slnard^ie mit gurd^t, inbem fie üorauSfa^, ba^ burrf)

biefen ^rieg im fleinen nur bie (Sd^merter ju einem großem

gefd^liffen mürben. @§ mar bal^er bem ftaat§!lugen unb bulb=

famen ^anjler t)on §opital, i^rem t)ornel)mften S^atgeber, nid^t

15 fc^mer, fie gu Sluf^ebung eineg @bi!t§ geneigt ju mad^en, meldjeg^

ba e§ nid^t fonnte bel)auptet merben, nur ba§ Slnfe^en ber gefe^=

gebenben ^Rac^t entfräftete, bie reformierte ^sartei mit Ungeljorfam

unb 2Öiberfe^li(^!eit üertraut mad^te unb burd) bie 33eftrebungen

ber !atl)olifrf;en, e§ geltenb ^u machen, einen unglücklichen 3Ser=

20 folgungSgeift jmifd^en beiben teilen unterhielt. 2(uf 3Seranlaffung

biefeö meifen Patrioten lie^ bie 9?egentin einen 2(u§f(^ug von

allen ^sarlamentem ftc^ in ©t. ©ermain oerfammeln, roelc^er

beratfc^lagen follte: „2Ba§ in Slbfidjt ber ^Reformierten unb il)rer

3Serfammlungen (ben innern 23ert ober Unmert i^rer S^eligion

25 burd^auö bei «Seite gelegt) §um heften beö ©taatS 5U verfügen

fei?'' — '^ie Slntmort mar in ber %xaQ,c fc^on entl^alten, unb

ein ben ^Reformierten fel)r günftigeg (Sbüt bie golge biefer 33erat'

fc^lagung. 3^ bemfelben geftattete man i^nen förmlid^, fic^, mie-

mol)l auj3erl)alb ber 5Diauern unb unbemaffnet, gu gotteäbienftlic^en

so ^anblungen gu üerfammeln, unb legte allen Dbrigfeiten auf, biefe

3ufammen!ünfte in i^ren ©d^u^ 5U nel^men. dagegen foUten fie

gehalten fein, ben ^at^olifd^en alle benfelben entzogene ^irdjen

unb ^ird^engeräte gurüdjuftetten, ber !at^olifd;en ©eiftlid^feit, gleid^

ben ^at^olifen felbft, bie ©ebü^ren ^u entridjten, übrigens bie

35 geft= unb geiertage unb bie 33erroanbtfd^aft§grabe bei iljren §ei^

raten nad) ben S>orfd)riften ber l^errfdjenben ^ird^e gu beobad^ten.

'^\ä)t ol)ne großen 2Biberfprud^ bes ^sarifer ^^arlamentS mürbe

biefeg @bi!t, t)om ^znmx 1562, mo eg befannt gemad^t mürbe,

ba§ Gbift be§ S^^nnerö genannt, regiftriert unb t)on ben ftrengen
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^at^oltfen unb ber fpanifc^en gartet mit ebenfoüiel UnroiKen als

t)on ben Dfteformierten mit Iriump^ierenber greube aufgenommen.

®er f($Iimme 2BiI(e x^xtx geinbe fd^ien burd^ ba§fel6e entmaffnet

unb für§ erfte §u einer gefe^mä^igen ©giften^ in bem ^önigreid;

ein wichtiger Schritt get{)an. 2Iuc^ bie 9^egentin fc^meic^elte fid;, 5

burc§ biefe§ d'Uli gmifc^en beiben ^ird;en eine unüberfdjreitbare

©renje gebogen, bem ©l^rgeig ber Öro^en I^eilfame ^effeln angelegt

unb ben S^nber bes ^ürger!rieg§ auf lange erftidt ju ^aben.

^od) mar eö eben biefeS ©büt be§ griebenS, melc^eS burc^ bie

SSerle^ung, bie e§ erlitt, bie ^Reformierten §u ben gemaltfamften lo

(^ntfdjlie^ungen brad^te unb ben ^rieg §erbeifül)rte, meldten gu

t)erl)üten e§ gegeben mar.

®iefe§ ßbüt oom S^^^ß^ 1562 alfo, meit entfernt, bie 216=

fid^ten feiner Url^eberin gu erfüllen unb beib« 9ieligion§parteien

in ben (S($ran!en ber Drbnung gu Italien, ermunterte bie ^einbe is

ber le^tern nur, befto nerbedtere unb fdjlimmere $lane gu ent=

merfen. ®ie 33egünftigungen, meldje biefeS (Ebüt ben ^Reformierten

erteilt l)atte, unb ber bebeutenbe SSorgug, ben il)re 2(nfüt)rer,

(?onbe unb bie 6^atillon§, bei ber .Königin genoffen, oermunbete

tief ben bigotten ©eift unb bie @^rfud;t beö alten 9JRontmorenci), 20

ber beiben ©uifen unb ber mit il)nen t)erbunbenen (Spanier,

©c^meigenb ^mar, aber nx^t mü^ig, beobad;teten fid; bie Slnfülirer

med^felgmeife unter einanber imb fc^ienen nur ha^» 9JRoment 3U

ermarten, ba§ bem Slusbrud; il)rer verhaltenen Seibenfd^aft günftig

mar. geber ^eil, feft entfd^loffen, geinbfeligfeit mit geinbfeligfeit 25

gu ermibern, üermieb forgfältig, fie gu eröffnen, um in ben Slugen

ber Sßelt nid^t al§ ber ©d^ulbige §u erfd^einen. ©in $u\ali

leiftete enblid;, ma§ beibe in gleidjem ©rabe münfc^ten unb fürchteten.

®er -^ergog oon G3uife unb ber Slarbinal ron Sot^ringen

l)atten feit einiger 3^ii ^en §of ber 9Regentin verlaffen unb fid^ so

nad) ben beutfc^en ©renken gebogen, mo fie ben gefürd^teten (Sin=

tritt ber beutfd^en ^Nroteftanten in ba§ ^önigreid) befto leidster

üerljinbern fonnten. 33alb aber fing bie fat^olifdje Partei an,

il}re 2lnfül)rer ^u Dermiffen, unb ber june^menbe ^rebit ber 9Re=

formierten bei ber Königin mad^te ben 2Öunf(^ nad} i^rer 3ßieber= as

fünft bringenb. ®er §er§og trat alfo ben 2öeg nad) $ari§ an,

begleitet von einem ftarfen ©efolge, melc^eg fid^, foroie er fort=

fc^ritt, üergrögerte. ^er 3ßeg fül}rte iljn burc^ 3Saffr), an ber

©ren3e oon ß^ampagne, mo gufälligermeife bie reformierte (Semeine
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5ei einer öffentlichen ^rebigt üerfammelt wax. ®a§ ©efolge be§

^eqogS, tro^ig iDie fein ©ebieter, geriet mit biefer fc^roärmerifc^en

^O^enge in Streit, welcher fid§ balb in ©eraattt^ätigfeiten enbigte;

im unorbentlic^en ©emü^l biefeö Kampfes mürbe ber ^zxpq, felbft,

5 ber herbeigeeilt mar, g^i^^^" 3^ ftiften, mit einem (Steinraurf im

©efid^te üerraunbet. X>er Slnblid feiner blutigen Söange fe^te

feine Begleiter in 2öut, bie je^t gleidj rafenben Vieren über bie

9Se()rlofen ^erftürjen, o^ne Slnfe^en be§ @ef(^(ed§t§ nod^ be§ 2l(ter§,

ma§> i^nen üorfommt, ermürgen unb an "o^n gotte^bienftlid^en

10 ©erätfc^aften , bie fie finben, bie größten ©ntroei^ungen begeben.

^a§ ganje reformierte granfreic^ geriet über biefe ©emalttf)ätig!eit

in ^eraegung, unb an bem ^^ron ber ^tegentin mürben burc^

ben 9J^unb be§ ^rin^en von (Sonbe unb einer eigenen Deputation

bie ^eftigften klagen bagegen erhoben, ^at^arina tl^at alk§>, um
15 ben grieben gu erhalten, unb meil fie überzeugt mar, ba^ e§ nur

auf bie §äupter anfcime, um bie Parteien ^u beruhigen, fo rief

fie ben ßergog oon ©uife bringenb an ben §of, ber fid^ bamalö

gu 5!}Ionceau£ auffielt, mo fie bie (Badjz ^roifd^en i^m unb bem

^rin^en oon (Eonb.^ gu vermitteln ^offte.

20 3lber iE)re 53emü§ungen maren oergebeng. Der §er§og raagte

e§, i^r unge^orfam §u fein unb feine ^eife nac§ ^ari§ fortgufe^en,

mo er, oon einem ^a^treic^en 3(n^ang begleitet unb oon einer i^m

gan§ ergebenen SJitenge tumultuarifc§ empfangen, einen trium;

p^ierenben ©injug l)ielt. Umfonft fuc^te ßonbe, ber fic^ fur^

25 guoor in $ari§ geworfen, ba§ 3^ol! auf feine Seite gu neigen.

Die fanatifc^en ^sarifer fa^en in i^m nicl)t§ als ben Hugenotten,

ben fie oerabfd^euten, unb in bem ©er^og nur ben ^elbenmütigen

S^erfechter it)rer ^ird^e. Der ^rinj mu^te fiel; jurüdjie^en unb

ben ©d^aupla^ bem Überroinber einräumen, ^f^unme^r galt eö,

30 melc^er oon beiben teilen e§ bem anbern an ©efc^roinbigfeit, an

Tla^t, an ^ü^nl)eit ^uoortl^äte. 3nbe§ ber ^rinj in aller ßile

gu 9Jieaur, mol)in er entmid^en mar, ^^ruppen ^ufammengog unb

mit ben 6l)atillonö fic^ vereinigte, um ben Xriumoirn bie Spi^e

gu bieten, maren biefe fd^on mit einer ftarfen Sleiterei nad^ gon-

55 tainebleau aufgebrochen, um burc^ Sefi^ne^mung oon be§ jungen

.Königs ^]]erfon i^re ©egner in bie 9Zotroenbigfeit ju fe|en, al§

9tebellen gegen il)ren 9JZonarc^en gu erfc^einen.

©c^reden unb 5>ermirrung l)atten fic^ gleich auf bie erfte

Dfac^rid^t oon bem ßinjug be§ ^er^ogö in ^ariö ber l^egentin

S^iaer^ SBerfc 10. 2. 7
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bemächtigt; in feiner fteigenben ©eroalt fa§ fie ben Umfturj ber

ifirigen rorauS. ®a§ ©leid^geroid^t ber g^^tionen, rooburd^ allein

fie big^er ge^ierrfd^t ^aik, roar ^erftört, unb nur il)r offenbarer

53eitritt fonnte bie reformierte Partei in ben ©tanb fe^en, eg

roieber^ierjuftellen. ^ie gurd^t, unter bie 3:^i)rannei ber ©uifen 5

unb if)reä Sln^angg gu geraten, gurd^t für ba§ 2ehm be§ Königs,

für i§r eigenes £eben fiegte über jebe 33eben!(ic§!eit. ge^t un=

beforgt t)or bem fonft fo gefürd^teten G^rgeij ber proteftantifd^en

§äupter, fud^te fie fic^ nur t)or bem ©l^rgeij ber ©uifen in

©ic^er^eit gu fe^en. ®ie ?Oiad^t ber ^roteftanten, meiere aEein 10

i^r biefe Sic^erljeit oerfd^affen fonnte, bot fid^ i^rer erften 33e=

ftürgung bar; t)or ber brol^enben ©efa^r mu^te je^t jebe anbere

9lüdtfi(^t fd^roeigen. Sereitroillig nal^m fie ben ^eiftanb an, ber

i^r t)on biefer Partei angeboten rourbe, unb ber ^rinj oon Gonbe

roarb, roeld^e ^^olg^en anä) biefer ©d^ritt ^ben mod^te, auf§ brin= 15

genbfte aufgeforbert, ©o^n unb 5[Rutter gu oerteibigen. ^wgteid^

flüd^tete fie fic^, um Don if)ren ©egnern nid^t überfaÖen ju roerben,

mit bem Könige nad^ 9[Relün unb üon ba nad^ gontainebleau;

roe(c§e SSorfic^t aber bie ©djnettigfeit ber ^riumoirn »ereitelte.

©ogleic^ bemäd^tigen fid^ biefe be§ ^önigg, unb ber ^D^^utter 20

roirb freigeftettt, i{)n gu begleiten ober fid^ nad^ 33elieben einen

anbern 2(ufentl)alt ju roä^len. ®()e fie ^eit ^at, einen ©ntfd^tu^

gu faffen, fe^t man fid^ in ^arfd^, unb unroißfürlid^ roirb fie mit

fortgeriffen. ©d^redfniffe geigen fid) il)r, roo^in fie blidt, überall

gleite @efa!^r, auf roelc^e ©eite fie fid) neige, ©ie erroä^U enblid; 2i>

bie geroiffe, um fid^ nidjt in ben großem SBebrängniffen einer

ungeroiffen gu oerftriden, unb ift entfd)(offen, fic^ an ba§ ÖUid

ber ©uifen angufi^Iie^en. 5D^an fül)rt ben ^önig im Mumpl^e
nae^ ^ari§, roo feine ©egenroart bem fanatifc^en (Sifer ber ^atl)o=

lifen bie Sofung giebt, fic^ gegen bie ^Reformierten aKe§ §u erlauben, so

S(((e i^re 3]erfammlung§plä^e roerben oon bem roütenben $öbel

geftürmt, bie Xl)üren eingefprengt, hangeln unb i!ird;enftül)le §er=

brocken unb in 2(fc§e gelegt; ber ^ronfelbljerr oon granfreid^, ber

el)rroürbige @rei§ 3Jlontmorenct) roar e§, ber biefe §elbentl)at üoll=

fül)rte. Slber biefe läc^erlid^e ©d^lad^t roar ba§ 5>orfpiel eines s5

befto ernft^aftern Krieges.

yiux um roenige ©tunben l^atte ber ^ring oon Gonbe ben

^önig in ?^ontainebleau üerfe^lt. Wdt einem ga^lreid^en ©efolge

ujar er, bem Söunfc^ ber S^egentin gemä^, fogleic^ aufgebrod;en.
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fie unb i^ren (Bofyx unter feine Dhljnt gu nehmen; aber er langte

nur an, um §u erfaljren, ba^ bte Gegenpartei i§m guüorgefommen

unb ber gro^e 2(ugen6Iic! oerloren fei. '3)tefer erfte ge^Iftreid^

fc^lug jeboc^ feinen ?|}iut nid^t nieber. „®a mix einmal fo meit

r, finb/' fagte er 5U bem 2lbmiral ßoHgnt), „fo muffen mir burci^=

maten, ober mir finfen unter/' @r flog mit feinen Gruppen nad^

CrreanS, mo er eben noc^ rec§t !am, bem Dbriften üon 2Cnbe(ot,

ber §ier mit großem Diad^teil gegen bie ^atfjolifd^en fod^t, ben

Sieg gu t)erfc§affen. 3(ug biefer Btaht befc^Io^ er feinen 2öaffen=

10 pta^ gu mad^en, feine Partei in, berfetben ^u oerfammeln unb

feiner J^amilie fomie x^m felbft nadj einem Unglürföfall eine

3uf(uc^t barin offen gu fjalten.

^on beiben «Seiten fing nun ber ^rieg mit 3}lanifeften unb

©egenmanifeften an, morin ade 33itterfeit be§ ^arteil)affe§ au§=

15 gegoffen mar unb nid^t§ al§ bie 2{ufrid§tig!eit »ermißt mürbe,

^er $ring üon 6onb6 forberte in ben feinigen aUe reblid^ ben=

fenben grangofen auf, i^ren ^önig unb i§re§ £önig§ 5[Rutter au§

ber (Befangenfd^aft befreien gu Reifen, in meld^er fie von ben

©uifen unb beren 2(n§ang gel^alten mürben. SDurd^ eben biefen

20 ^eft^ üon beg ^önig§ ^erfon fud^ten le^tere bie @ered^tig!eit

i^rer ©ad^e §u ermeifen unb ade getreuen Untert^anen §u bemegen,

fic^ unter bie gähnen i^reö J!önig§ §u oerfammeln. ßr felbft,

ber minberjäl)rige ?[Ronard§, mu^te in feinem Staatsrat er!lären,

ba§ er frei fei, fomie aud^ feine TlutUx, unb baö Gbüt be§

25 3enner§ beftätigen. ^iefelbe 3Serftellung mürbe von beiben Seiten

aud^ gegen auSmärtige Wlä^tc gebrandet. Um bie beutfdf;en $ro=

teftanten eingufc§läfern , er!lärten bie ©uifen, ba^ bie S^teligion

nic^t im Spiele fei imb ber ^rieg blo^ ben SCufrü^rern gelte.

2)er nämlid^e 5lunftgriff marb aud^ oon bem ^sringen uon (Sonbe

.^0 angemenbet, um bie auSmärtigen fat^olifd^en SRäd^te üon bent

3ntereffe feiner geinbe abgujie^en. 3« biefem Sßettftreit be§

'Setrugeä oerleugnete lat^arina i^ren 6^ara!ter unb i^re Staatg=

fünft nid^t, unb üon ben Umftänben ge^mungen, eine boppelte

$erfon gu fpielen, x^erftanb fie e§ meifterli(|, bie miberfpred^enbften

:;.-. Dioden in fid^ gu rereinigen. Sie leugnete öffentlirf; bie 33e=

midigungen, meiere fie bem ^rin.^en von Gonbe erteilt Ijatte, unb

25—28. Anquetil I. @. 126: „Tout n'etoit qu'artifice, deguisement et four-
berie. Les triumvirs ^crivoient aux protestans d'Allemagne, qu'ils n'en vouloient
qu'aux rebelies" etc.

7*
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empfal^l tf)m ernftlid^ ben ^rieben, raäl^renb ba| fie im ftillen,

wk man fagt, feine Sßerbungen begünftigte unb i^n ju lebhafter

gü^rung beö Kriegs ermunterte. Söenn bie Drbreö be§ ^^x^o^^

t)on @uife an bie 33efe^l§§aber ber ^rooingen alkä, mag refor=

miert fei, gu erroürgen befa{)kn, fo enthielten bie 33riefe ber 5

9tegentin gang entgegengefe^te Sefel^te gur Schonung.

33ei biefen 9Ka^regeIn ber $oIiti! verlor man bie §auptfad)e,

ben ^rieg fetbft, nidjt au^ ben Stugen, unb biefe fc^einbaren 33e=

mü^ngen gu @r()altung be§ grieben§ verfdjafften bem ^^ringen

von ßonbe nur befto mel^r 3^^^/ W i" me^r^aften ©tanb gu 10

fe^en. Sitte reformierten ^ird^en mürben von i^m aufgeforbert,

gu einem Kriege, ber fie fo nal)e betraf, bie nötigen Soften ]f)er=

gufd^ie^en, unb ber 9^eligion§eifer biefer Partei ()ffnete if)m i^re

©d^ä^e. ©ie Sßerbungen mürben aufs flei^igfte betrieben, ein

tapfrer, getreuer 2(bel beraaffnete fid^ für ben ^ringen, unb eine i5

foienne, auSfü^rlid^e 2(!te marb aufgefegt, bie gange gerftreute

gartet in einä gu üerbinben unb ben ^m^ä biefer ^onföberation

gu beftimmen. Tlan erflärte in berfelben, ba^ man bie Söaffen

ergriffen ^be, um bie ©efe^e beö S^teid^S, ba§ Stnfel^en unb felbft

bie ^erfon be§ Königs gegen bie geroalttl)ätigen Slnfd^Iäge geroiffer 20

e^rfüc^tiger ^öpfe in ©d^u^ gu nehmen, bie ben gangen «Staat

in 3]ermirrung ftürgten. 5iKan üerpflid^tete fid§ burd^ ein {)ei(ige§

©elübbe, atten (5)otte§Iäfterungen, atten ©ntmei^ungen ber 9teIigion,

atten abergläubifd^en 50^einungen unb ©ebräud^en, atten 2(u§f(^mei=

fungen u. bgl. nad§ Vermögen fid^ gu roiberfe^en, me(c^e§ ebenfo= 25

üiel mar, al§> ber fatl^olifd^en Jlird^e förmlid§ ben ^rieg anfünbigen.

©nblid^ unb fc^lie^lid^ erfannte man ben ^ringen üon (Sonbe a(ä

ba§ §aupt ber gangen 3Serbinbung unb rerfpradj i^m @ut unb

33bt unb ben ftrengften ©ef)orfam. ®ie 9iebettion befam t)on

je|t an eine me^r regelmäßige ©eftalt , bie eingelnen Unter= 30

ne^mungen mel)r Segief)ung aufö (Sänge, mel)r äwföwimen^ang

;

je^t erft mürbe bie $artei gu einem organifc^en Körper, ben ein

benfenber @eift befeelte. ^max Ratten fic^ Slat^oUfc^e unb 9^e=

formierte fd^on lange üor^er in eingelnen fteinen kämpfen gegen

einanber üerfud^t; eingelne ©belleute Ratten in uerfd^iebenen ^f^xo- 35

üingen gu ben SBaffen gegriffen, ©olbaten gemorben, Stäbte burd^

Überfatt gemonnen, baö platte Sanb »er^eert, üeine (B6)lad)Un

geliefert; aber biefe eingelnen Operationen, foüiel ^rangfale fie

aud^ auf bie ©egenben l)äuften, bie ber ©d^aupla^ berfelben
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roaren, blieben für ba§ ©anje o^ne g^olgen, roeil e§ foroo^I an

einem bebeutenben '^s(a^ al§ an einer §auptarmee fehlte, bie nad^

einer D^ieberlage ben flüchtigen Gruppen eine 3wf^^<^i geraderen

fonnte.

5 3"^ 9^"5^^^ Königreiche rcaffnete man fid^ je^t, ^ier gum

Eingriffe unb bort gur ©egenme^r; befonberS erflärten fic^ bie

üorne^mften (Stäbte ber DZormanbie, unb S^touen juerft, ju ©unften

ber S^teformierten. ©in fc§rec!(ic^er ©eift ber 3tt)ißti^«^t, ber auc^

bie ^eiligften 33anbe ber 9^atur unb ber politifc^en ©efellfc^aft

10 auflöfte, burd^Iief bie ^roüinjen. Sftaub, SJlorb unb mörberifc^e

©efed^te bejeid^neten jeben ^ag; ber graufenüode SCnblidf rauc§en=

ber ©täbte oerfünbigte ba§ allgemeine @(enb. 53rüber trennten

fic^ t)on 55rübern, Später t)on i^ren 3öf)nen, greunbe von g^reunben,

um fic^ 5U üerfc^iebenen gü^rern ju fc^lagen unb im blutigen

15 ©emenge ber 33ürgerfd§aft fic^ fc^rec!(id§ mieberjufinben. Unter=

beffen 50g fic^ eine regelmäßige 3(rmee unter ben Slugen be§

"Prinzen von (Eonbe in CrteanS, eine anbere in ^aris unter 2ln=

fü^rung bes donnelable non 'IRontmorenci) unb ber ©uifen gu-

fammen, beibe gleid; ungebulbig, bas große (2c^ic!fa( ber S^teligion

20 unb bes ^aterlanbS ju enlfc^eiben.

ß^e e§ baju fam, oerfud^te Katharina, gleic^ üerlegen über

jeben möglid^en 2(u§fc^fag be§ Krieget, ber i^r, meieren üon

beiben 2^eilen er aucfj begünftige, einen §errn 5U geben bro^te,

noc^ einmal ben Sßeg ber ^Vermittlung, ^uf i^re SSeranftaltung

25 unter^anbelten bie Sfnfüljrer ju ^Tourt) in ^^erfon, unb alg baburd^

nichts ausgerichtet marb, mürbe ju Xatfi; gmifd^en ß^ateaubun unb

Crleanä eine neue Konferenz angefangen, ^er ^rinj von ßonbe

brang auf (Entfernung beö -Öer^ogg üon G)uife, be§ 5Rarfc^a(I§

t)on Saint =^nbre unb beS (Eonnetable, unb bie Königin ()atte

30 and) mirftid^ foüiel üon biefen erhalten, baß fte ftd^ mä^renb ber

Konferenz auf einige 3JieiIen üon bem föniglic^en Sager entfernten.

9^ad^bem auf biefe 2(rt ber ^auptfäc^lid^fte (Brunb be§ 9JJißtrauen§

au§ bem Sßege geräumt mar, mußte biefe oerfd^lagene gürftin^

ber e§ eigentlich nur barum ju t^un mar, fic^ ber ^prannei fo=

35 moljl bes einen alö beg anbern ^eil§ ju entlebigen, ben ^rinjen

üon Gonbe burc§ ben 33ifd;of oon 3Salence, i§ren Unter^änbler,

mit argliftiger Kunft ba^in ju üermögen, baß er fic^ erbot, mit

feinem ganzen 2ln§ange ba§ Königreich ^u oerlaffen, roenn nur

feine (Gegner ba§ nämliche träten. Sie na^m i^n fogleic^ beim
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Söorte unb war im begriff, über feine Unbefonnen^eit gu trium-

pikieren, al§ bie allgemeine Ungufriebenljeit ber proteftantifdjen

Slrmee unb eine reifere (Srraägung beö übereilten ©rfjrittes ben

^ringen beftimmte, bie lonfereng fd^leunig abzubrechen unb ber

Königin S3etrug mit betrug gu begaljlen. <Bo mißlang auc^ ber 5

le^te SSerfudj ^u einer gütlii^en 33eilegung, unb ber Slugfc^Iag

beruhte nun auf ben Söaffen.

®ie ©efd^id^tfc^reiber ftnb unerfd^öpfUd^ in ^efc^reibung ber

©raufamfeiten, meldte biefen Jlrieg bezeichneten, ©in einziger

^lic! in baö 5!Jienfc^en^er3 unb in bie @ef(^ici^te mirb I}inreic§en, 10

un§ alle biefe Unt^aten begreiflich ^u mad^en. ®ie 33emer!ung

ift nid^tö meniger als neu, 'oa^ feine Kriege gugleid^ fo efjrtos

unb fo unmenfc^Uc^ geführt werben aU bie, meldte 9teligion5=

fanatiämuS unb ^artei^a^ im Snnern eines ©taat§ entjünben.

SCntriebe, meldte in ©rtötung alle§ beffen, mag ben ^Oiienfd^en 15

fonft bag §eiligfte ift, bereite i^re ^raft beroiefen, meldte bas

e^rmürbige 3]er()ä(tni5 ^mifc^en bem Souuerän unb bem Untert^an

unb ben noc§ ftärfern 2:^rieb ber 9Zatur übermeifterten, finben an

ben ^^^f(irf;ten ber 3}^enfc§Iic§!eit feinen äuget me^r; unb bie G5e=

malt felbft, meldte 9}^enfd^en anmenben muffen, um jene ftarfen 20

Sanbe gu fprengen, reigt fie blinbtingä unb unauf^altfam gu

jebem Sugerften fort, ^ie ©efü^le für ©erec^tigfeit, 2(nftänbig=

feit unb Xreue, meldte fid^ auf anerfannte ©leid^^eit ber 9^ec^te

grünben, nerlieren in 33ürgerfriegen i^re ^raft, mo jeber 3:^eit in

bem anbern einen 3Serbred^er fie^t unb fid^ felbft ba§ ©trafamt 25

über i§n gueignet. 2Benn ein Staat mit bem anbern friegt unb

nur ber Sßille be§ ©ouoeränS feine SSölfer bewaffnet, nur ber

eintrieb ber @§re fie ^ur ^apferfeit fpornt, fo bleibt fie i^nen

aud^. l)eilig gegen ben geinb, unb eine ebetmütige 3:^apferfeit mei^

felbft i^re Dpfer §u fd^onen. §ier ift ber ©egenftanb ber ^e= 30

gierben be§ Ärieger§ etma§ gang ^erfd^iebeneä von bem @egen=

ftanbe feiner 3:;apferfeit, unb eS ift frembe Seibenfcl;aft, bie burd^

feinen %xm ftreitet. 3n ^ürgerfriegen ftreitet bie Seibenfc^aft

be§ 3Solf§, unb ber geinb ift ber ©egenftanb berfelben. ^^'t)^x

einzelne Mann ift ^ier 33eleibiger, meil jeber einzelne au§ freier 35

Sßa^l bie Partei ergriff, für bie er ftreitet. Seber einzelne Mann
ift l^ier Seleibigter, meil man üerad^tet, mag er fd^ä^t, meil man
anfeinbet, mag er liebt, meil man üerbammt, ma§ er ermäl)lte.

§ier, mo Seibenfc^aft unb 3^ot bem frieblid^en Sldfermann, bem
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<§aubraer!er, bem ^ünftler ba§ ungerao^nte ©djicert in bie §änbe

groingen, fann nur Erbitterung unb 2öut ben 9J^angel an ^riegö=

fun[t, nur S^erjroeiflung ben ^D^angel wahrer ^apferfeit erfe|en.

§ier, roo man §erb, §eimat, gamilie, Eigentum nerlie^, rcirft

5 man mit fc^abenfroI)em 3ßo^(gefaIIen ben geuerbranb in frembeö

unb achtet nid^t auf fremben Sippen bie «Stimme ber 9Zatur, bie

ju ^aufe Dergebtic^ erfd^allte. §ier enblid^, rco bie ClueEen felbft

fid^ trüben, au§ benen bem gemeinen SSoIf alle Sitt(i(^!eit fliegt,

mo baö E^rmürbige gefd^änbet, ba§ Zeitige entmeil^t, ba§ Un=

10 manbelbare au^ feinen ^ugen gerücft ift, mo bie Sebenäorgane

ber allgemeinen Drbnung erlranfen, ftedft baö üerberblic^e ^Seifpiet

be§ fangen jeben einzelnen ^ufen an, unb in jebem ©e^irne

tobt ber 6turm, ber bie ©runbfeften be§ ©taatö erf(füttert.

^Dreimal fc^redlid^eres So§, roo fid; religiöfe (Sd;n)ärmerei mit

15 $artei^a^ gattet unb bie gadef be§ 53ürger!riege§ fic^ an ber

unreinen g-lamme beö priefterlic^en Eifert entgünbet.

Unb bie§ mar ber ß^arafter biefeS ^rieg§, ber je^t gran!=

reid^ üermüftete. 2(uö bem (Sc^o^e ber reformierten Sf^eligion ging

ber finftre, graufame (Seift Fieroor, ber i^m biefe unglüdlic^e 9lid^=

20 tung gab , ber alle biefe Untl^aten erjeugte. Qm Sager biefer

^sartei erblidte man nichts Sad;enbeg, nic^tg ©rfreulid^eö; alle

©piele, aEe gefeEigen Sieber I)atte ber finftre Eifer üerbannt.

^falmen unb (^^hd^ ertönten an beren ©teile, unb bie ^rebiger

rcaren ol)ne 2(uf§ören befd^äftigt, bem Solbaten bie ^flidjten

25 gegen feine S^teligion ein^ufd^ärfen unb feinen fanatifd^en Eifer gu

fc^üren. Eine Sfteligion, meldte ber 6innlid^!eit fold^e 9J^artern

auflegte, fonnte bie ©emüter nid}t §ur 9!Kenfd^lid;!eit einlaben;

ber E^ara!ter ber ganzen Partei mu|te mit biefem büftern unb

fnec^tifc^en ©lauben oermilbern. 3ebe Spur bes $apfttum§ fe^te

30 ben Sd^märmergeift be§ Ealoiniften in 2öut; Slltäre unb 5[Renfd^en

mürben o^ne Unterfc^ieb feinem unbulbfamen ©tolg aufgeopfert.

2öol)in i^n ber g^^titiämug aUein nid^t gebracht ^att^, baju

gmangen i^n 5Rangel unb 9^ot. ^er ^ring non Eonbe felbft

gab bas 'Seifpiel einer ^lünberung, melc§e§ balb burd^ ba§ gan^e

35 ^önigreic^ nad^geal^mt mürbe, ^on ben Hilfsmitteln oerlaffen,

momit er bie Unfoften bes .^riegö bisher beftritten \)att^, legte

er feine §anb an bie fat^olifc^en ."Rird^engeräte, beren er l^ab^aft

werben fonnte, unb lie^ bie ^eiligen ©efä^e unb ^ißi^^ten ein-

yd^mel^en. ^er ^eid^tum ber ^irc§en mar eine ju gro^e Sodfung
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für bie §abfuc^t ber ^roteftanten unb bte ßntraeifjung ber ^dix%=

tümer für i^re 9^ac^6egierbe ein oiel §u fü^er ©enu^, um ber

3?erfuc§ung ju raiberfte^en. 2(Ee ^irc^en, beren fie fid^ kmeiftem
fonnten, bie ^löfter befonberS, mußten ben boppelten 5(ug6rud^

if)re§ ©ei^eS unb i^re§ frommen @ifer§ erfahren. ^Ut bem 9tau6 &

allein nic|t gufrieben, enlmei^ten fie bie Heiligtümer i^rer geinbe

burc^ ben bitterften ©pott unb befliffen fic^ mit abficljtlic^er ©rau=

famfeit, bie ©egenftänbe i^rer Slnbetung burd^ einen barbarifd^en

SRutmillen ^u entel)ren. Sie riffen bie ^ird^en ein, fc^leiften bie

Slltäre, »erftümmelten bie Silber ber ^eiligen, traten bie 3ieliquien lo

mit gü^en ober fc^änbeten fie burd^ ben niebrigften ©ebraud^,

burc^raü^lten fogar bie ©räber unb liefen bie ©ebeine ber 2:^oten

ben ©lauben ber Scbenben entgelten. .<Rein Söunber, ba^ fo em-

pfinblic^e ^ränfungen ^u ber fc^redtlid^ften 9ßieberüergettung reiften,

ba^ alle !atl)olifc^e hangeln t)on SSermünfc^ungen gegen bie rud^; 15

lofen ©d^änber beö ©laubenS ertönten, bag ber ergriffene §uge=
notte bei bem ^apiften feine ^armlierjigfeit fanb, ba^ @reuel=

traten gegen bie oermeintlic^e @ottl}eit burc^ ©reuelt^aten gegen

^f^atur unb 5!}lenfd^l)eit gea^nbet mürben!

3Son ben Slnfü^rern felbft ging baö ^eifpiel biefer barbart= 20

fd^en %^aUn au§; aber bie Slugfc^meifungen, ju meldten ber '^söbel

beiber Parteien baburd; Ijingeriffen marb, liefen fie balb il)re

leibenfd^aftlid^e Übereilung bereuen. 3ebe '^>artei wetteiferte, eä

ber anbern an erfinberifd;er (Braufamfeit juDorjut^un. 9iic^t 5U=

frieben mit ber blutig befriebigten diad)z, fuc^te man noc^ burd^ 25

neue fünfte ber Tortur biefe fc^red'lid^e Suft gu oerlängern.

5[Renfd§enleben mar ^u einem ©piel gemorben, unb ba§ §o^n=
lad^en be§ 5[Rörber§ fc^ärfte nod^ bie ©tad^eln eineö fd^mergliaften

Xobe§. ^eine greiftätte, fein befc^morner Vertrag, fein 5D^enfc^en=

unb SSölferred^t fd^ü|te gegen bie blinbe, tierifc^e 2ßut; "^reu unb 30

©laube mar ba^in, unb burd^ ©ibfd^roüre lodfte man nur bie

Opfer, ©in ©d^lu§ be§ ^arifer Parlaments, welcher ber refor=

20—31. Anquetil, I. ©. 140 f.: „Ces cruelles represailles de la part des chefs,
enhardirent les particuliers k des excfes dont le recit seul fait fr6mir. Catho-
liques ou calvinistes, il est difficile de d^cider lesquels se permireiit des bar-
baries plus atroces. L'histoire a conserv6 les uonis de quelques monstres, hommes
de sang, dont les traces 6toient marquees par le carnage; qui faisoieiit des prisons
de leurs chäteaux, et des bourreaux de leurs valets; qui enfin, non contens de
se faire un jeu de la vie des hommes, ajoutoient au supplice les tourmens, et
aux tourmens l'amertume de la raillerie. II n'y avoit nulle sürete, nul asile
contre la violence: la bonne-foi des traites, la saintete des sermens furent dans
"cette guerre egalement foulees aux pieds. On vit des garnisons entieres, qui
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mterten 2e^re förmtid^ unb feierlicf; bag S^erbammungsurteil fprad)

unb aKe SCn^änger berfelben bem Xobe raei^te, ein anbrer nac^=

brücflid^erer Ürtei(öfpruc^, ber auö bem ßonfeti be§ ^önigö au§=

ging unb ade 2(n§änger be§ '^rinjen üon ßonbe, i^n felbft au§=

5 genommen, a(§ 33eleibiger ber ^kjeftät in bie Slc^t er!(ärte,

fonnte nid)t mo^[ baju beitragen, bie erbitterten ©emüter ju be=

fänftigen; benn nun feuerte ber 9Zame i^reä ^önigg unb bie ge=

miffe 2(bfid§t ber ^eute ben 3Serfo(gung§eifer ber ^apiften an,

unb ben 5Rut ber Hugenotten ftärfte S^erjroeiflung.

10 33ürger!riege in Jranfreic^ uom 3a^r 1562 bi§ 1569.

Umfonft ^atte ^at^arina üon 5i}^ebiciä ade fünfte i§rer

^oUti! aufgeboten, bie 2ßut ber Parteien ^u befänftigen, umfonft

f)atte ein <Sc^(u^ beö (Eonfeit alle Sln^änger beä ^rin^en oon ßonbe

a(ö 9lebeKen unb ^oc^oerräter erflärt, umfonft ba§ $arifer ^Nar(a=

15 ment bie Partei gegen bie (Eabiniften ergriffen; ber 33ürgerfrieg

wax ba, unb ganj gran!reic§ ftanb in J^^^^ß^- 3ßie gro§ aber

auc^ ba§ S^trauen ber (entern gu i^ren Gräften mar, fo entfprac^

ber Grfolg bod^ feinesroegg ben (Ermartungen, meldte i^re S^--

rüftung ermecft f)atte. ^er reformierte Slbel, raelc^er bie §aupt=

20 ftärfe ber Slrmee beö -^rinjen üon ßonbe ausmachte, (jatte in

furger S^xt feinen !(einen 3Sorrat üerje^rt, unb au^er ftanbe,

fic^, ba nichts ©ntfrfjeibenbeg gefd^a^ imb ber ^rieg in bie Sänge

gefpielt mürbe, fortbin felbft ^u oerföftigen, gab er ben bringen=

ben 2(ufforberungen ber (Selbftliebe nac^, metc^e xi)n ^eimrief,

25 feinen eigenen §erb ju oerteibigen. 3^^^*^J''^ß^'i ^^^ ^^^ furjer

3eit biefe fo gro^e 2:baten cerfprec^enbe 3(rmee, unb bem ^^^rinjen,

je^t üiel §u fc^mac^, um einem überlegenen geinb im ^d'o^ ju

begegnen, blieb nic^tö übrig, als fic^ mit bem Überreft feiner

Gruppen in ber Stabt Crleanö ein^ufc^lie^en.

30 §ier erwartete er nun bie §ilfe, ^u raelc^er einige ausmärtige

proteftantifc^e 3D^ä(^te i§m §offnung gemacl;t Ratten, ^eutfd^lanb

unb bie Sd^mei^ maren für beibe friegfü^renbe Parteien eine

'^^orratöfammer von Solbaten, unb i§re feile ^apferfeit, gleicf;=

gültig gegen bie Sad^e, mofür gefoc^ten merben foHte, ftanb bem

s'etoient rendiies sous la sauve-garde d'iiiie capitulatiou honorable, passees au
fil de l'ep^-e et leurs capitaines expirer sur la roue."

1—5. Sßerßt. Anquetil, I. ©. 144. — 15—30. SSergl. Anquetil, I. <B. 144
f.
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5}leift6ietenben §u ©ebot. ©eutfc^e forcof)! als fc^roetjenfc^e WicU
truppen fd^tugen fid^, je nac^bem i^r eigener unb i^rer 2(nfü^rer

SSorteil eö er^eifd^te, ju entgegenge|e|ten gähnen, unb ba§ Snter-

effe ber S^eligion würbe roenig baBei in Setrad^tung gebogen.

Snbem bort an ben Ufern be§ 9t^ein§ ein beutfd^eö §eer für 5

^cn ^rinjen geraorben raarb, !am gugleic^ ein fe^r wichtiger S^er^

trag mit ber Königin ©lifabet^ oon ©nglanb guftanbe. ®ie näm^

Ud^e ^otitü, rr)efd;e biefe gürftin in ber golge üeranla^te, fic^

§ur 53efd^ü^erin ber 9^ieber(anbe gegen i^ren Unterbrücfer, $^i(ipp

t)on (Spanien, aufguroerfen unb biefen neu aufblü^enben Staat 10

in i^re Obl)ut gu nehmen, legte i^r gegen bie franjöfifd^en $ro=

teftanten gleid^e ^füd^ten auf, unb baö gro^e Sntereffe ber 9ieligion

erlaubte il)r nid^t, bem Untergange il)rer ©laubenSgenoffen in

einem benachbarten ^önigreic^ gleichgültig ^ujufe^en. ^iefe 2ln=

triebe il)reö ©emiffenS mürben nid^t roenig burc^ politifd^e ©rünbe 15

nerftärft. (Sin bürgerlid^er ^rieg in Jranfreid^ fid^erte il)ren eigenen

noc^ manfenben ^l)ron t)or einem Eingriff von biefer Seite unb

eröffnete i^r ^ugleid^ eine erroünfd^te Gelegenheit, auf Soften biefeö

Staatg iljre eignen 33efi^ungen ^u ermeitern. ®er 3Serluft üon

ßalaiö mar eine nod; frifc^e Söunbe für ©nglanb; mit biefem 20

mid^tigen ©renjpla^ §atte eö ben freien Eintritt in granfreid^

verloren, liefen Sd^aben gu erfe^en unb t)on einer anbern Seite

in bem ^önigreid^ feften gu^ gu fäffen, befd^äftigte fc^on längft

bie '^5oliti! ber dlifabet^, unb ber ^ürgerfrieg, ber fid; nunmehr

in granfreid^ entjünbet ^atte, geigte i§r bie SJiittel, e§ gu bemerk 25

ftelligen. Sec^ötaufenb Tlann englifd^er §ilfötruppen mürben bem
^rinjen t)on ßonbj unter ber 33ebingung bemilligt, ba^ bie eine

§älfte berfelben bie Stabt §at)re be ©race, bie anbre bie Stäbte

9^ouen unb 2)ieppe in ber ^JJormanbie als eine aufludet ber r»er=

folgten ^leligiongoermanbten befe^t l)alten follte. So löfc^te ein so

mütenber ^-jjarteigeift auf eine 3^^^f<^"9 ^^^ patriotifd^en ©efül)le

bei ben fran^öfif^en ^roteftanten an^, unb ber »erjä^rte ^'Zational;

\)a^ gegen bie dritten mic^ auf Slugenblidfe bem glül^enbern Se!ten=

i)a^ unb bem 3Serfolgung§geift erbitterter ga!tionen.

®er gefürd^tete na^e Eintritt ber ©nglänber in ber D'^or; 35

manbie 30g bie föniglid^e Slrmee naö) biefer ^romnj, unb bie

<Stabt 9^ouen mürbe belagert. 2)aö ^^arlament unb bie üorne^mften

Bürger l^atten fid^ fc^on oorl^er au§ biefer Stabt geflüd^tet, unb

bie ^^erteibigung berfelben blieb einer fanatifc^en ^J^enge überlaffen.
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bie, von fc^raärmerifd^en ^^räbifanten er^i^t, 6(0^ i^rem bitnben

9?e(igionöeifer unb bem ©efe^ ber SSer^tüciftung ©e^ör o^ah. 216er

alleö 2öiberftanbeö Don feiten ber Sürgerfrfjaft ungeachtet, raurben

bie 2öälle naä) einer monatlangen ©egenraetjr im Sturme erftiegen

5 unb bie §alöftarrig!eit ifirer 3Serteibiger burrfj eine barbarifc^e

'l^efjanbhmg geal^nbet, meiere man §u Orleans auf proteftantif(^er

3eite nid;t lang uncergolten lie^. ^er ^ob be§ ^önig§ üon

ÜZaüarra, melc^er auf eine üor biefer Stabt empfangene SÖunbe

erfolgte, mac^t bie Belagerung oon S^touen im S^il^ 1562 berü!^mt,

10 aber nic^t ^hzn merlmürbig; benn ber Eintritt biefe§ ^rinjen blieb

gleid) unbebeutenb für beibe fämpfenbe "iparteien.

^er 3]erluft oon 3f?ouen unb bie fiegreic^en gortfc^ritte ber

feinblidjen Slrmee in ber 9^ormanbie bro^ten bem ^rinjen von

(Sonbe, ber je|t nur noc§ menige grof^e 3täbte unter feiner Sot=

15 mä^igfeit fa^, ben na^en Untergang feiner Partei, al§ bie (Er=

fdjeinung ber beutfdjen ^ilfötruppen, mit benen fid^ fein Dbrifter

2tnbelot nad^ überftanbenen unfäglidjen ©d^mierigfeiten glüdlid)

vereinigt Ijatte, aufg neue feine Hoffnungen belebte. STn ber (Spi^e

biefer -Gruppen, meiere in 3]erbinbung mit feinen eigenen ein be=

20 beutenbeö §eer au§mad^ten, füllte er fid^ ftar! genug, nac^ $ari§

auf^ubredjen unb biefe §auptftabt burd^ feine unoer^offte geroaffnete

Slnfunft in Sc^reden ju fet3en. D^e bie politifdje ^lug^eit ^atl)a=

rinenö märe biesmal entmeber >pari§ erobert, ober roenigftens ein

vorteilhafter griebe oon ben ^^^roteftanten errungen morben. ?[Rit

25 §ilfe ber Unter^anblungen, iljrem gen)öl)nlid;en Stettungsmittel,

raupte fie ben ^rin^en mitten im Sauf feiner Unternel)mung gu

feffeln unb burd^ 3]orfpiegelung günftiger ^raftaten S^xt gur

9^ettung ju geminnen. Sie oerfprad), ba§ @bi!t be§ S^^werS,

joeldjeö ben ^roteftanten bie freie 3^eligion§übung jufprac^, ^u

30 beftätigen, blo^ mit 2luönal)me berjenigen ©täbte, in meieren bie

fouoeräneii Gieric^tö^öfe il)re 3i^ung l^ätten. ^a ber ^rinj bie

^eligionsbulbung aud^ auf biefe le^tern au^gebe^nt miffen wollte,

fo mürben bie Hnterljanblungen in bie Sänge gebogen, unb Rat^a-

x'xna erhielt bie gemünfc^te Jrift, iljre 5[Rafiregeln ^u ergreifen.

35 ^er Sßaffenftillftanb , ben fie mä^renb biefer ^raftaten gefc^idt

oon il)m gu erhalten raupte, marb für bie ^onföberierten t)er=

berblid;, unb inbem bie königlichen innerhalb ber ^Jlauern oon

*^^sariö neue Gräfte fc^ijpften unb fic^ burd) fpanifc^e öilfötruppen

oerftiirften, fc^molj bie 2lrmee beä ^^rinjen burd; ^efertion unb
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ftrenge ^älte ba^in, ba^ er in furgem ju einem fc^impflidjen

Stufbrud^ gezwungen rourbe. @r richtete feinen Wtax'id) nad) bcr

9f^ormanbie, n)o er (^elb unb Gruppen aug Gnglanb erwartete,

fa^ fic^ aber o^nroeit ber Stabt ^reug von ber nai^eilenben Slrnice

ber Königin eingeholt unb ju einem entfc^eibenben treffen genötigt, r.

33eftür3t unb unfc^Iüffig, g(eic^ a(§ I)ätten bie unterbrüd'ten ©e^

fü^te ber 9^atur auf einen Slugenblic! i^re 9f?ec^te ^urücfgeforbert,

ftaunten beibe §eere einanber an, et)e bie Kanonen bie Sofung

be§ 2:;obeg gaben; ber @eban!e an ba§ 33ürger= unb 33ruberblut,

ba§ je^t üerfpri^t werben foUte, fd^ien jeben einzelnen Kämpfer lo

mit flüchtigem ©ntfe^en ^u burc^fc^auern. 5Ri(^t (ange aber bauertc

biefer (äeunffen§!ampf; ber milbe 9iuf ber Sw'ißtradjt übertäubte

ba(b ber 5[Renf(^lici^!eit (eife Stimme, ©in befto mütenberer (Sturm

folgte auf biefe bebeutung§t)oIIe StiHe. (Sieben fc^recflidje (Stimben

födsten beibe ^eile mit gleirf; fül^nem 5[Rute, mit gleid^ Ijeftiger 1.5

Erbitterung. Ungemi^ fd;man!te ber (Sieg von einer Seite jur

anbern, bi§ bie @ntfdj(offen^eit be§ ©ergogö t)on ©uife i()n cnb^

i'xd) auf bie Seite be§ ^önig§ neigte. Unter ben ^erbunbcnen

tüurbe ber ^rin^ t)on ßonbe, unter ben königlichen ber ßonnetable

von 93tontmorenci) 5U ©efangenen gemad^t, unb üon ben (entern 20

blieb noc^ ber ?[Rarfd)all t)on Saint 2(nbrc auf bem ^la^e. ®a§
Sd^lac^tfelb blieb bem ©er^og üon ©uife, meldten biefer ent=

fdjeibenbe Sieg ^ugleid) von einem furchtbaren öffentlid^en geinb

unb üon jraei 5^ebenbu^lern feiner ^Jiac^t befreite.

§atte ^atl)arina mit Sßibermillen bie 2(bl)ängig!eit ertragen, 25

in meldje fie burd) bie ^riumüirn werfest mar, fo mu^te il)r

nunmehr bie ^llein^errfdjaft be§ ^erjogS, beffen ß^rgeij feine

©renken, beffen gebieterifdjer Stol^ feine 9J]ä^igung fannte, boppelt

empfinblic^ fatten. ®er Sieg bei ^reuy, meit entfernt, i^re SÖünfc^e

§u beförbern, ^atte i§r einen §errn in il)m gegeben, ber nidjt so

lange fäumte, fid^ ber erlangten Überlegenheit §u bebienen unb

bie guüerfid^tlid^ ftolge Sprad;e be§ §errfc^er§ ^u führen. Sllleö

ftanb i§m ju ©ebot, unb bie imumfc^ränfte Wlatijt, bie er befa^,

üerfd^affte i§m bie 50^ittel, fid) Jreunbe ^u erfaufen unb ben §of

fomo^l aU bie Slrmee mit feinen ©efc^öpfen anzufüllen. S!at^a= 3.5

rina, fo feljr i^r bie Staat§flug§eit anriet, bie gefunfene ^>artei

ber ^roteftanten mieber aufzurichten unb burd^ 2öieber^erftellimg

be§ ^ringen üon (Eonbe bie Slnma^ungen be§ ^er^ogS gu be=

fc^ränfen, mürbe burd^ ben überlegenen (Einfluß be§ le^tern ju
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entgegengefe^ten DJla^regetn fortgerifjen. ^er ^er^og üerfolgte

feinen Sieg unb rüdfte t)or bie Stabt Drleanö, um burd^ Über=

lüälttgung biefe§ $la^e§, roeld^er bie ^auptmac^t ber ^^^roteftanten

einfd)IoJ5, i()rer ^^artei auf einmal ein ©nbe gu mad^en. ®er

5 3?er(u[t einer Qd)la<i)t unb hk ©efangenfi^afl i^re§ 2(nfü()rerg

Ijatte ben 3)tut berfelBen groar erfd^üttern, aber ni(|t ganj nieber=

beugen fijnnen. 2(bmira( ßoligni) ftanb an i^rer Spi^e, beffen

erfinberifc^er, an §i(f§mitteln unerfd^öpflid^er ©eift fid^ in ber

SÖibermärtigfeit immer am glängenbften gu entfalten pflegte. @r

10 1)atte bie 2:^rümmer ber gefd^lagenen Slrmee in furjem mieber unter

feinen gal)nen cerfammelt unb il}r, ma§> nod^ mel^r mar, in feiner

^erfon einen gelb^errn gegeben, ©urd^ englifc^e Gruppen üer=

ftärft unb mit englifd^em ©elbe befriebigt, fül)rte er fie in bie

9iormanbie, um fic^ in biefer ^rouinj burd^ üeine Söageftücfe gu

15 einer großem Unternetjmung ju ftärfen.

Unterbeffen fu^r gran5 t)on @uife fort, bie Stabt Orleans

5U ängftigen, um burd^ Eroberung berfelben feinen ^riump^en

bie ^rone auf^ufe^en. 3(nbelot Ijatte fid^ mit bem ^ern ber

2(rmee unb ben üerfud^teften Slnfü^rem in biefe ©tabt gemorfen,

20 wo nod^ überbies ber gefangene (Eonnetable in ^^erma^rung ge=

Ijalten mürbe. ®ie (Sinna^me eineg fo mid^tigen ^la^es ^ätte

ben Ä'rieg auf einmal geenbigt, unb barum fparte ber ^er^og

feine 5Dlü^e, fie in feine ©emalt ju befommen. Slber anftatt ber

gefjofften Sorbeern fanb er an i^ren 3Jlauern ba§ 3^^^ feiner

25 ©rö^e. Qux 9J^eu(^e(mörber, Sodann $o(trot be ^J^ere, »ermunbete

i()n mit vergifteten kugeln unb mad)te mit biefer blutigen ^\)ai

ben 2(nfang be§ ^i^rauerfpietö, roeldjes ber ganati§mu§ nad^l)er

in einer 3ftei§e t)on äl^nUd^en G5reueltl)aten fo fdjredfUc^ entmidelte.

Unftreitig mürbe bie caloinifc^e Partei in i^m eines furchtbaren

30 öegnerö, ^at()arina eineö gefährlichen ^eill)aber§ il^rer 5Rad^t ent=

lebigt; aber granfreid^ verlor mit i^m ^ugleid; einen Reiben unb

einen grof^en 9Jiann. 2ßie ^od^ fid; auc^ bie 3lnma^ungen biefeö

gürften erftiegen, fo mar er boc^ gemi^ auc^ ber 5!Jlann für feine

^lane; mieüiel «Stürme auc^ fein @l)rgei§ im Staate erregt ^atte,

35 fo fel)lte bemfelben bod), felbft nad; bem ©eftiinbniö feiner geinbe,

ber Sc^mung ber ©efinnungen nic^t, roeldjer in großen Seelen

jebe Öeibenfc^aft abelt. 3ßie l)eilig il)m aud^ mitten unter ben

uermitberten Sitten beä 33ürger!rieg§, mo bie @efül)le ber 3[Renfc^=

lid^feit fonft fo gerne verftummen, bie ^flid^t ber @^re mar.
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beroeift bie 33e^anblung, welche er bem ^rirtj^en üon ßonbe, feinem

befangenen, naä) ber ®d}(ac§t bei ^reui: raiberfal^ren Iief3. SJiit

nic^t geringem ©rftaunen fa() man biefe jmei erbitterten ©egner,

fomele 3a§re lang gefrfjäftig, fic!^ §n oertitgen, burc^ fooiele er=

(ittene Se(eibigungen §ur S^ac^e, fot)iele ausgeübte Jeinbfeligfeiten 5

3um 5[Ri^trauen gereift — an (Einer ^afel üertranlid^ gnfammen

fpeifen unb, nad; ber ©itte jener Seit/ i« bemfeibigen 33ette

fc^lafen.

^er Xob i^reg 2lnfü^rer§ l^emmte fd^nell bie ^l)ätig!eit ber

fat^olifd^en Partei vmb erleid^terte ^at§arinen§ ^emüljungen, bie 10

^tu§e mieberl^ergnftellen. ^^anlreid^S immer 5unel)menbe§ Glenb

erregte bringenbe Sßünfc^e nac^ ^rieben, mo^u bie ©efangenfdjaft

ber beiben Dberl)äupter, Gonbe unb 3Kontmorenci), gegrünbete

Hoffnung madjte. ^eibe, gleid; ungebulbig nad^ greiljeit, von ber

Königin SJlutter imabläffig giir SSerfö^nung gemannt, vereinigten 15

ftc§ enblic^ in bem 3>erglei(^e non Slmboife 1563, morin bas

ßbüt be§ Senners mit wenigen Sluäna^men beftätigt, ben 9tefor=

mierten bie öffentlid;e ^leligionöübung in benjenigen 6täbten,

meiere fie gur S^xt in Sefi^ Ijatten, gugeftanben, auf bem ^anbe

l)ingegen auf bie Sänbereien ber l^o^en @erici^t§l^erren unb 5U 20

einem ^riüatgotteöbienft in ben Käufern be§ 2lbel§ eingefd^ränft,

übrigeng ba§ SSergangene einer allgemeinen emigen 3[sergeffenl)eit

überliefert marb.

®o er^eblid) bie 3?orteile fc^ienen, meldte ber S]ergleidj von

älmboife ben ^Reformierten üerfd^affte, fo ^atte ßolignri bennod^ 25

üollfommen red^t, il)n al§ ein 2ßer! ber Übereilung non feiten

beä ^rin^en unb t)on feiten ber Königin aU ein 2ßer! be§ 33e=

trugg gu tiermünfd^en. ^al^in maren mit biefem unjeitigen gi^ieben

aUe glän^enbe Hoffnungen feiner Partei, bie im ganzen Saufe

biefeö ^ürger!rieg§ üielleid^t nodj nie fo gegrünbet gemefen maren. 30

^er ^ergog t)on ©uife, bie ©eele ber !atl)olifd^en Partei, ber

9}tarfd^all oon ©aint 2(nbre, ber ^önig t)on 9^at)arra im ©rabe,

ber (Sonnetable gefangen, bie Slrmee o^ne Slnfü^rer unb fd^raierig

megen beg auSbleibenben ©olbeg, bie ginangen erfd^i3pft; auf ber

anbern Seite eine blüljenbe 2lrmee, @nglanb§ miidjtige §ilfe,

greunbe in ©eutfdjlanb unb in bem 3fteligion§eifer ber franjö^ 35

fifc^en ^^roteftanten Hilfsquellen genug, ben trieg fortj^ufe^en.

2—S. SSergl. Anquetil, I. r. ITii»,
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Tie tütc^tigen 2ÖaffenpIä|e Spon unb Crleang, mit foüielem Slute

eriDorben imb nerteibtgt, gingen nunmehr burc^ einen geberjug

üerloren; bie 5(rmee mu^te au§ einanber, bie ^eutfc^en nac^ §aufe

ge^en. Unb für alle biefe 2(ufOpferungen l)aik man, meit ent=

ö fernt, einen Schritt üorroärts gu ber bürgerlichen ©(eic^^eit ber 9ieli=

gionen ^u tljun, nic^t einmal bie vorigen S^ed^te gurüder^alten.

^ie Sluömec^fetung ber gefangenen 2(nfü§rer unb bie 3Ser=

jagung ber ßnglänber an^ §at)re be @race, meiere DJlontmorenci)

burc^ bie Überrefte be§ abgebanften proleftantifc^en §eere§ ben)er!=

10 fteKigte, roaren bie erfte gruc^t biefes griebenS, unb ber gleiche

3?^etteifer beiber ^Narteien, biefe Unternehmung ju befc^leunigen,

beroie§ nic^t fomo^t ben roieberauftebenben ©emeingeift ber gran=

^ofen, a[§ bie unt)erti(gbare ©emalt be§ 9^ationaUjaffe§, ben meber

bie ^flid^t ber ®an!bar!eit, nod^ ba§ ftärffte Sntereffe ber Seiben^

15 fc^aft überminben fonnte. 9tic^t fobalb mar ber gemeinfd^aftlid^e

geinb üon bem waterlänbifc^en ^oben vertrieben, als alle Seiben^

fc^aften, meldte ber Seffengeift entflammt, in i^rer vorigen Stärfe

5urüc!fel)rten unb bie traurigen Scenen ber ^^i^trac^t erneuerten.

Bo gering ber ©eminn aud^ mar, ben bie ßalviniften aus bem

20 neuerrii^teten 33ergleic^e fc^öpften, fo mürbe i^nen aud^ biefe§

menige mißgönnt, unb unter bem 3]ormanb, bie S^ergleic^Spunfte

^ur SSolljiel^ung ju bringen, ma^te ntan fic^ an, i^nen burd^ eine

mill!ürli(|e Sluslegung bie engften (^renjen ju fe^en. 9)(ont=

morenct)§ ^errfd^begieriger @eift mar gefc^äftig, ben ^rieben ju

25 untergraben, rooju er boc^ felbft ba§ Sßerfjeug geroefen mar; benn

nur ber ^rieg fonnte i^n ber Königin unentbel)rlic^ mad^en. ^er

unbulbfame ©laubenseifer, melcl;er iljn felbft befeelte, teilte fic^

me^rern 33efe^l§^abern in ben ^^^rooingen mit, unb me^e ben

^roteftanten in benjenigen ^iftrüten, mo fie bie 5)lel)r^eit nid^t

30 auf il)rer Seite ^tten! Umfonft reflamierten fie bie 9iec§te, meldte

ber auebrücflic^e ^^ud^ftabe bes ^krtrageS il)nen jugeftanb; ber

^rin,^ üon Gonbe, i^r 33efc^ü^er, t)on bem 9^e^e ber Königin

umftricft unb ber unbanfbaren Atolle eines '^^arteifü^rerS mübe,

entfcljäbigte fidj in ber mollüftigen 3{u^e beä §ofleben§ für bie

35 langen Gntbeljrungen, meiere ber ^rieg feiner l)errfd^enben Üleigung

auferlegt l)atte. @r begnügte fiel) mit f(^riftli(^en ©egenoorftetlungen,

meld)e, oon feiner Slrmee unterftü^t, natürlicljermeife o^ne folgen

blieben, mä^renb ba^ ein ßbift auf baö anbre erfdjien, bie geringen

greiljeiten feiner ^^artei nod) me§r ju befdjränfen.
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?[Rittlertt)eiIe füfjrte ^at^arina ben jungen ^önig, ber im

3a^r 1563 für üodjä^rtg er!(ärt roarb, in gang granfreid; mm
l^er, um ben Untert^anen xf)xzn Monax^tn §u geigen, bie @m=
pörungöfud^t ber gaftionen burd^ bie föniglic^e (Begenmart nieber=

gufc^Iagen unb i^rem @o^ne bie Siebe ber dUtion gu erroerben. 5

®er Slnblicf foüieter gerftörten ^(öfter unb ^ird^en, meiere üon

ber fanatifdjen 2öut bes proteftantifc^en $öbelg furd^tbare 3ß"96"
abgaben, fonnte fc^roerlid^ bagu bienen, biefem jungen Surften

einen günftigen Segriff non ber neuen Religion einzuflößen, unb

es ift ma^rfc^einlic^ genug, baß fic^ bei biefer (Gelegenheit ein lo

glül^enber §aß gegen bie Stnl^änger Galrnns in feine ©eele prägte.

^nbem fid^ unter ben mißoergnügten ^Narteien ber ä^nber

gu einem neuen ^riegsfeuer fammefte, geigte fic^ ^atl)arina am
§ofe gefd^äftig, graifd^en ben nic^t minber erbitterten 2(nfül)rern

ein ©aufelfpiel »erftelUer ^serfö^nung aufgufüf)ren. (Ein fd^merer 15

3serbad§t befkdfte fdjon feit lange bie (£"l)re bes Slbmiralä üon

Golignt). grang von (Guife mar burd^ bie §änbe beö 3}ieuc^el--

morb§ gefallen, unb ber Untergang eineä folc^en geinbe§ mar

für ben Slbmiral eine gu glüdlid)e 33egebenl)eit, al§ baß bie @r=

bitterung feiner (Gegner fid^ ^ätte entl)alten fönnen, i^n eines 20

2lnteit§ baran gu befc^ulbigen. ®ie 2lu§fagen be§ 50Zörber§, ber

fid^, um feine eigene Sc^ulb gu Derringern, l^inter ben ©d^irm

eines großen 9?amen5 flüchtete, gaben biefem 3^erbac^t einen Schein

üon (Gered^tigfeit. ^l\d)i genug, ha\^ bie befannte @§rliebe bes

SlbmiralS biefe 5serleumbung miberlegte — e§ giebt Sß^tumftänbe, 25

mo man an feine ^ugenb glaubt, ^er üermilberte ©eift bes

3a^rl)unbertg bulbete feine Stärfe be§ (Gemütg, bie fid^ über i^n

l^inmegfdjmingen mollte. Slntoinette von Sourbon, bie Söitroe be§

©rmorbeten, flagte ben Slbmiral laut unb ciffentlic^ al§ ben 9JJörber

an, unb fein ©ol)n, §einrid) üon (Guife, in beffen jugenblid^er so

Sruft fd^on bie fünftige ©röße pod^te, ^atte fd^on ben furd^tbaren

^orfa^ ber ?Üa(i)^ gefaßt, liefen gefäl)rlid^en 3unber neuer geinb=

feligfeiten erftidte £at^arinen§ gefd^äftige ^olitif; benn fo fel^r

bie gtt'ietrad^t ber ^>arteien i^ren ^rieb nac^ §errf(^aft begünftigte,

fo forgfältig imterbrüdte fie jeben offenbaren SluSbrud^ berfelben, 35

ber fie in bie ^^Zotmenbigfeit fe^te, gmifc^en ben ftreitenben ^ciftionen

Partei gu ergreifen unb i^rer Unabljängigfeit üerluftig gu merben.

S^tem unermübeten Seftreben gelang eS, üon ber Söitme unb

bem trüber be§ ©ntleibten eine (S^renerflärung gegen ben 5lb=
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miral ^u erhalten, welche biefen xton ber angefc^ulbigten Tlox'o=

iijat reinigte unb jroifdjen beiben Käufern eine üerftellte SSer-

fö^nung 6en)ir!te.

2(ber unter bem Srfjkier biefer erfünftelten ©intra(^t ent=

ö roidelten fic§ bie ^eime 511 einem neuen unb ujütenbern ^ürger=

frieg. 3^^^^ ^orf) fo Ö^i'^^'^Ö^/ ^^^^ D^eformierten bewilligte 33orteiI

bünfte ben eifrigem ^atfjolifen ein nie 3U Derjeiljenber (Singriff

in bie §o§eit if)rer D^teligton, eine ßntraei^ung be§ §eiligtum§,

ein "^aub an ber Jlird^e begangen, bie aud^ ba§ Keinfte üon i^ren

io 3ieci^ten fic^ nid§t »ergeben bürfe. ^ein noc§ fo feierlid^er 3Ser=

trag, ber biefe unüerle^baren 9?erfjte !rän!te, fonnte nac^ i^rem

©rifteme Stnfpruc^ auf (^ü(tig!eit ^aben, unb $f(icl)t raar eö jebem

9iedjtglaubigen, biefer fremben fluc^raürbigen 3fteligion§partei biefe

^orred^te gteid^ einem geftoljlnen (3nt raieber gu entreißen. 3^=

15 bem man t)on 9^om au§ gefdjäftig mar, biefe mibrigen G5efinnungen

gu nähren unb nod^ mel)r gu er^i^en, inbem bie Slnfü^rer ber

^atl)olifc^en biefen fanatifc^en (Sifer burd^ ba§ 2(nfe^en i^reö ^ei=

fpielS bewaffneten, t)erfäumte unglüdlid^ermeife bie Gegenpartei

nidjtS, ben ©a§ ber ^^]apiften burd^ immer lü^nere gorberungen

20 no(^ me^r gegen fic^ gu reiben unb i^re 2lnfprüd^e in ^hen bem
3Ser^ältni§, alg fie jenen unerträglid^er fielen, meiter augjube^nen.

„^or furgem," erflärte fid^ ^arl IX. gegen ßolignij, „begnügtet

il)r eud^ bamit, t)on unö gebulbet gu merben; je^t mollt i^r gleid;e

9^ec^te mit un§ ^aben; balb mill idj erleben, ba^ iljr ung au§ bem
25 ^^önigreii^ treibt, um bag gelb allein ^u bel)aupten/'

33ei biefer mibrigen «Stimmung ber Gemüter lonnte ein griebe

nic^t befteljen, ber beibe Parteien gleic^ menig befriebigt l)atte.

5tatl)arina felbft, burdö bie ®ro!^ungen ber (Eabiniften aug i^rer

©ic§erl)eit aufgefdjredt, badete ernftlid^ auf einen i)ffentlid)en Srud§,

30 unb bie grage mar blo^, mie bie nötige ^rieg§mad)t in Bewegung
5u fe^en fei, um einen argmö^nifc^en unb mad^famen geinb nid;t

ju frü^jeitig von feiner Gefahr ju belel)ren. ®er SKarfc^ einer

fpanifc^en Srmee nad^ ben 9lieberlanben, unter ber Slnfü^rung

beä Öerjogg t)on Sllba, meldte bei iljrem SSorübergug bie fran=

35 ^öftfc^e ©renje berül)rte, gab ben ermünfd^ten SSormanb ju ber

^riegSrüftung ^er, meldte man gegen bie innern geinbe beö ^önig=

reid}§ mad^te. @§ fc^ien ber Hugl)eit gemäf5, eine fo gefä^rlid^e

^ad;t, aU ber fpanifdje ©eneraliffimuS fommanbierte, nid^t un=

beobachtet unb unbemad^t an ben 'Pforten be§ ^^uiß üorüberjiel^ea

Scf)iUerä SIBerfe 10. 2. 8
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^u lafjen, unb jelbft ber argnö^nifd^e ©eift ber proteftantifd^en

2(nfü^rer Begriff bie 9^ottt)enbtg!eit, eine OSferüationSarmee auf=

aufteilen, raeld^e biefe gefä()rlid^en ©äfte im ^anm fallen unb bie

bebroljten ^sroüinjen gegen einen Überfall becfen fönnte. Um and)

i^rerfeitS von biefem Umftanbe SSorteit ^u jieJjen, erboten fie fic^ 5

DoE 2(rglift, i^re eigne Partei gum Seiftanb be§ Königreichs 311

Bemaffnen; ein ©tratagem, moburd} fie, menn e§ gelungen märe,

baö nämliche gegen ben §of 5U erreid;en f)offt€n, wa^ biefer gegen

fie felbft beabfi($tet ^tte. gn alter ©i(e Ue^ nun Katl}arina

6olbaten merben unb ein §eer non fed^Staufenb (Sd^mei^ern be= 10

maffnen, über meiere fie, mit Übergel)ung ber (Sabiniften, lauter

!at{)o(if(^e 33efel)(ö^aber fe^te. ^iefe Slriegämadjt blieb, folange

fein 3wg bauerte, bem ^ergog oon Sllba gur (Seite, bem e§ nie

in ben «Sinn gefommen mar, etma§ geinblid^eS gegen granfreic^

3u unternehmen. Stnftatt aber nun nadj Entfernung ber @efa()r 15

aus einanber ^u ge()en, richteten bie Sd^meijer i^ren ?[Rarfd^ nad;

bem ^erjen beg i^önigreidjö, mo man bie üorne^mften 2(nfül^ver

ber Hugenotten uncorbereitet gu überfallen l^offte. tiefer i)er=

räterifc^e 3(nfc§lag mürbe noc^ ju rechter ^cit laut, unb mit

(Ed^reden erfannten bie le^tern bie 9?ä()e be§ 5(bgrunb§, in meldten 20

man fie ftürjen moUte. 3I)r ©ntfdjluf, mu^te fc^nell fein. ?Otan

^ielt 'kat bei GoUgnt); in menig ^agen fa^ man bie gange Partei

in 33emegung. ®ev ^lan mar, bem §ofe ben SSorfprung a^n=

geminnen unb ben König auf feinem Sanbfi^ gu SKonceauE auf-

gu^eben, mo er fid; bei geringer ^ebedung in tiefer ®id)erljeit 25

glaubte. ®a§ ©erüc^t von biefen 33emegungen üerfd^euc^te il)n

gmar nad^ 9JteauE, moljin man bie (Sc^roeiger auf§ eilfertigfte

beorberte. 2)iefe fanben fid^ jmar nod^ frülijeitig genug ein; aber

bie 9?eiterei be§ ^ringen üon ßonbe rüdte immer nä^er unb näl)er,

immer galjlreic^er marb ba§ §eer ber 3]erbunbenen unb brof)te, 30

ben König in feinem ^iif^wd^tgort gu belagern. ®ie ©ntfc^loffen=

l)eit ber ©c^meiger rif3 ben König an^ biefer bringenben ©efaljr.

©ie erboten fic^, il)n mitten burdj ben g^inb nad) ^ari§ gu führen,

unb Katliarina U^^adiie fic^ nid^t, bie $erfon beS Königs i^rer

3:^apfer!eit anguoertrauen. ®er Slufbrud) gefd§a^ gegen 93^itter; 35

nac^t; ben 5Jtonard^en nebft feiner ?Otutter in il)rer ^iJlitte, ben fie

in einem gebrängten S^iered umfd^lo^, manbelte biefe bemeglidje

geftung fort unb bilbete mit Dorgeftredten $i!en eine ftad;lidjte

3}?auer, meiere bie feinblidje 9^eiterei nic^t burc^brei^en fonnte.
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^er IjerauSfovbernbe 3JJut, mit bem bie (Sc^raei^er etnl^erfcf;ritten,

angefeuert burd^ bas (^eilige ^alTabium ber SRajeftät, baö i^re

5JJttle beherbergte, fd^Iug bie ßerg^aftigfeit beg geinbeg barnieber,

imb bie ß^rfurdjt üor ber ^erfon be§ ^önig§, raeld^e bie 33ruft

5 ber granjofen fo fpät »erläßt, erlaubte bem ^ringen t)on ßonbe

nidjt, ctix>a§> me^r al§ einige unbebeutenbe Sd;armü^el gu magen.

Unb fo erreichte ber ^önig noci§ an bemfelben 2(benbe $ari§ unb

glaubte bem 3)egen ber (Sd§mei§er nid^tS (Geringeres al§ Seben

unb greil)eit ^u üerbanfen.

10 ^er ^rieg mar nun erflärt, unb jraar unter ber gen)öf)n=

lid^en görmlic^feit, ba^ man nic^t gegen ben ^önig, fonbern gegen

feine unb beß «Staats geinbe bie 2Öaffen ergriffen '\:)ahz. Unter

biefen mar ber ^arbinal t)on 2otl)ringen ber oer^gtefte, unb

überzeugt, ba^ er ber proteftantifd^en Sacf;e bie fd^Iimmften ^ienfte

15 5u leiften pflege, !)atte man auf ben Untergang biefeS 3JlanneS ein

t)or3ügIirf;e§ 2(bfef)en gerid^tet. ©lüdflid^erroeife entflol^ er nodfi ^u

rechter ^z\t bem ©treid^, melc^er gegen i^n geführt merben foltte,

inbem er feinen §auSrat ber 2öut be§ geinbeS überlief.

^ie ^at)aKerie beS ^^rin3en ftanb gmar im gelbe, aber burdf;

20 bie ^w^üftungen beS ^i3nig§ übereilt, ^atte fie nic^t ^cii gel)abt,

fic^ mit bem ermarteten beutfd^en gu^üol! gu vereinigen unb

eine orbentlic^e Slrmee ^u formieren. 60 mutig ber fran^öfifi^e

2lbel mar, ber bie 9teiterei beS ^rinjen größtenteils auSma(|te, fo

menig taugte er gu Belagerungen, auf meiere eS bod^ bei biefem

25 ilriege üorjüglic^ an!am. ^^ic^tsbeftomeniger unternaljm biefer

fleine §tJufe, ^^3ariS ju berennen, brang eilfertig gegen biefe §aupt=

ftabt Dor unb machte 3(nftalten, fie burc§ §unger §u übermältigen.

^ie 3]erl)eerung , meiere bie geinbe in ber gangen 9^ad§barf(^aft

oon ^ariS anrirfjteten, erf(^i3pfte bie ©ebulb ber Bürger, meiere

30 ben 3Ruin t^reS Eigentums nic^t länger müßig anfeilen fonnten.

Ginftimmig brangen fie barauf, gegen ben geinb gefüljrt ju merben,

ber ftd; mit jebem %aa, an il)ren 3^l)oren »erftärfte. SJtan mußte

eilen, etmaS ©ntfd^eibenbeS gu t^un, el)e eS il)m gelang, bie beut=

fc^en Gruppen an fid^ §u giel)en unb burd^ biefen ^wwad^S baS

35 Übergercid^t gu erlangen. ®o fam eS am 1 0. 9^oüember beS

3al)reS 15G7 ju bem treffen bei Saint ^eniS, in melrfjem bie

Galoiniften nac^ einem l)artnäc!igen 2Öiberftanb jmar ben fürgern

3ogen, aber burd^ ben ^ob beS ßonnetable, ber in biefer <Bä)iad)t

feine merfmürbige Saufba^ befc^loß, reicl;lic^ entfc^äbigt mürben.
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^ie S^apferfeit ber ©einigen entriß biefen fterbenben ©eneral ben

§änben be§ geinbeS unb rerfd^affte i^m nod^ ben ^roft, in ^aris

unter ben 3(ugen feines §errn ben ©eift aufzugeben. @r wax e§,

ber feinen 53eic^tt)ater mit biefen (a!onifc^en Söorten üon feinem

Sterbebette megfd^idte: „2a^i e§ gut fein, §err $ater! ®§ märe 5

©c^anbe, menn ic^ in ad^tgig Sauren nic^t gelernt ^ätte, eine

3Sierte(ftunbe lang §u fterben."

S3ürgerlici^e Unruhen in gran!reic§ in ben Salären
1568 unb 1569.

^ie 6alt)iniften ^ogen fid^ nac§ i^rer 9^ieberlage bei ©aint 10

2)eni§ eilfertig gegen bie Iotl)ringif(fjen ©renken beö ^ijnigreic^ö,

um bie beutfc^en §ilf§üö[!er an fic^ 5U jie^en, unb bie löniglid^e

Strmee fe^te il)nen unter bem jungen ^ergog üon 5Injou nad;.

©ie litten 3Jlangel an bem 9^otrcenbigften, inbem es ben ^i)nig=

lid^en an feiner ^equemlid^feit fel)lte, unb bie feinbfelige 3a^re§= 15

^tit erfdjmerte iljnen i^re glud^t unb i^ren Unterljalt nod^ me^r.

9ia(^bem fie enblid^ unter einem unauSgefe^ten ^ampf mit §unger
unb rauher Söitterung ha^ jenfeitige Ufer ber 3Jlaa§ erreicht l)atten,

geigte fid^ feine ©pur eines beutfc^en §eere§, unb man mar nad^

einem fo langwierigen, befd^roerbeüollen Max^ä)^ nid^t meiter, al§ 20

man im Slngefid^t von ^ari§ gemefen mar. ^ie ©ebulb mar er=

fd^öpft, ber gemeine 5iJlann wie ber Slbel murrte; faum üermod^te

ber ©ruft be§ StbmiralS unb bie Sozialität be§ ^ringen t)on ßonbe
eine gefä^rlid^e 3::rennung gu cer^inbern. i)er ^^ring beftanb

barauf, ba§ fein §eil fei al§ in ber ^Bereinigung mit ben beutfd^en 25

35ölfern, unb baf5 man fie fd§led§terbing§ bi§ gum begeid^neten Ort

ber äwfammenfunft auffud^en muffe. „Slber,'' fragte man i^n

nad^l)er, „menn fie nun aud§ bort nid^t mären §u finben gemefen
— ma§ mürben bie §ugenotten alsbann vorgenommen l^aben?''

— „3n bie §änbe ge^aud^t unb bie ginger gerieben, vermute so

i^/' ermiberte ber ^rin^; benn e§ mar eine fc^neibenbe ^älte.

©nblid^ näherte fic^ ber ^falggraf ^afimir mit ber fel)nlid§

erwarteten beutf(|en ^ieiterei; aber nun befanb man fid^ in einer

neuen unb großem SSerlegenl^eit. ®ie ^eutfd^en ftanben in bem
Stuf, ba^ fie nic^t el^er gu fedjten pflegten, als bi§ fie @elb fällen; 35

1
ff. aSgl. Anquetil, I. S. 229.



ffiefdjtdjte iuer franjörtfdj^n Wnrul|ßn ic, 117

imb anftatt ber !)unbertlaufenb %l)akx, raorauf fie fid^ Sftec^nuttg

mad^ten, Ijatte man ifinen faum einige ^aufenb anzubieten. Man
lief @efal()r, im 2IugenbUc!e ber 3Sereinigung auf§ frfjimpflic^fte

ron i^nen rerlaffen §u werben unb alle auf biefen SuccurS ge=

5 grünbete Hoffnungen auf einmal fd^eitern gu fe^en. §ier in biefem

fritifc^en 5!JJoment na^m ber 5(nfü^rer ber grangofen feine 3^=

ftud^t §u ber ©iteüeit feiner SanbSleute unb i^rer garten (Smpfinb=

lid^feit für bie 5^ationaIel)re, unb feine §offnung täufc^te i^n

ni(^t. @r geftanb ben Offizieren fein Unvermögen, bie gorberungen

10 ber ^eutfc^en ^u befriebigen, unb fprad^ fie um Unterftü^ung an.

®iefe beriefen bie ©emeinen gufammen, entbedten benfelben bie

9f^ot be§ @eneral§ unb ftrengten alle i^re 33erebfam!eit an, fie

gu einer S3eifteuer gu ermuntern, ©ie mürben babei aufg nad^=

brüc!li(^fte t)on ben ^rebigern unterftü^t, bie mit breifter ®tim
15 gu bemeifen fud^ten, ba^ e§ bie 'Bai^t @otte§ fei, bie fie burc^

i^re 5[Rilbt^ätig!eit beförberten. ®er SSerfud^ glüdfte; ber ge=

f^meid^elte ©olbat beraubte fid§ freimillig feineg ^u^e§, feiner

Sf^inge unb aKer feiner ^oftbarfeiten; ein allgemeiner SSetteifer

ftellte fid§ ein, unb e§ bxa^tt ©d^anbe, üon feinen ^ameraben an

20 ©ro^mut übertroffen gu merben. 3Jtan vermanbelte alle§ in ©elb

unb brachte eine Summe t)on faft ^unberttaufenb Sioreg gufammen,

mit ber fid^ bie ^eutfd^en einftmeikn abfinben liefen, ©eraig ba§

einzige ^eifpiel feiner %xi in ber ©efrfjic^te, ba^ eine Slrmee bie

anbere befolbete! Stber ber ^auptgmed mar bod§ nun erreid^t, unb

25 beibe vereinigten §eere erfd^ienen nunmel)r am 2(nfang beö 3a§re§

1568 mieber auf frangöfifc^em 33oben.

S^ire Ma(^t mar je^t beträd^tlid^ unb raud^S no(^ me§r burd^

bie 3Serftär!ungen an, meldje fie au§ allen ©nben be§ ^önigreid§§

an \xä) gogen. ©ie belagerten d^artreS unb ängftigten bie §aupt=

30 ftabt felbft burc^ i^re angebrol)te (Srfd^einung. Slber (Sonbe geigte

blo^ bie ©tärfe feiner Partei, um bem §of einen befto günftigern

SSergleic^ abgulocfen. ^tit SöibermiHen Ijatte er fi(^ ben Saften

be§ Kriegs untergogen unb münfc^te fel)nli(^ ben grieben, ber

feinem §ang gum 3Sergnügen meit me§r Sefriebigung oerfprad^.

35 @r lie§ fid^ beSmegen auc^ gu ben Unter l)anbiungen bereitmillig

finben, meldte ^at^arina von 3Rebici§, um ä^i^ ä^i geminnen, ein=

geleitet l)atte. Sßieüiel Urfac^e aud^ bie 3fteformierten Ratten,

ein 5i}ii^trauen in bie Slnerbietungen biefer gürftin gu fe^en, unb

mie menig fie burd; bie bisherigen 3Serträge gebeffert maren, fo
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kgaBen fie fic^ bod§ gum graeitenmal tf)re§ 3SortetI§ unb liefen

unter fruc^tlofen ^f^egociationen bie loftbare S^^t 3U friegerifd^en

Unternehmungen üerftrei^en. ®a§ gu red^ter S^it auSgeftreute

@elb ber Königin üerminberte mit jebem 3:^age bie 2(rmee, unb

bie Ungufrieben^eit ber 2^ruppen, meldte i^at^arina gefd^idft §u 5

nähren mu^te, nötigte bie Slnfü^rer am 10. dMx^ 1568 §u einem

unreifen J^ieben. ^er ^önig t)erfprad^ eine allgemeine Stmneftie

unb 6eftätigte ba§ @bi!t be§ 3enner§ 1562, ba§ bie D^teformierten

begünftigte. 3wgleid§ madjte er fid^ an^eifd^ig, bie beutfc^en S5ö(fer

gu kfriebigen, bie nod^ Beträc^tlid^e 9iüc!ftänbe ju forbern Ratten; 10

aber balb entbedfte fid^, ba^ er mel^r nerfprodjen fjatte, aU er

Jjalten !onnte. Tlan glaubte, fid^ biefer fremben ©äfte nid^t fc^neU

genug entlebigen 5U !önnen, unb bod) moEten fie ol^ne ©elb nid^t

t)on bannen gießen. 3a, fie broI}ten, a((e§ mit geuer unb Sd^mert

gu üer^eeren, menn man i§nen ben fd^utbigen @olb nid^t entrid^tete. 15

©nblic^, nad^bem man i^nen einen Xeil ber verlangten (Summe

auf ^bfc^Iag begaljlt unb ben Überreft nod^ mäljrenb i()reö ^Jlarfc^es

nad^guliefern verfprod^en ^tte, traten fie il)ren 3*tüd"5ug an, unb

ber §of fd^öpfte 3Jlut, je me^r fie fid^ Don bem Gentrum be§

91eid^§ entfernten, ^aum aber fanben fie, ba^ bie Derfprod^enen 20

3a^lungen unterblieben, fo ermad^te il)re 2öut aufä neue, imb alle

Sanbftric^e, burd^ meiere fie !amen, mußten bie 2Bortbrüd^ig!eit

be§ §ofe§ entgelten, ^ie @en)alttl)ätig!eiten, bie fie fic§ bei biefem

2)ur(^3ug erlaubten, ^mangen bie Königin, fic§ mit i§nen abgu^

finben, mit fd^roerer Öeute belaben räumten fie enbUd^ haQ 9teid^. 25

2lud^ bie 5(nfü^rer ber Sfteformierten gerftreuten fic^ nac^ abge=

fdjioffenem gerieben jeber in feine ^roüinj auf feine ©d^löffer,

unb gerabe biefe Trennung, meiere man al§> gefä^rlidj unb un=

flug beurteilte, rettete fie üom 3Serberben. 33ei aU^n nod§ fo

fd^limmen 2(nfc^Iägen, bie man gegen fie gefaxt ^atte, burfte man 30

fid^ an feinem einzigen unter i|nen vergreifen, menn man nic^t

alle gugleid^ ju ©runb rid^ten fonnte. Um aber alle ^ugleic^ auf=

gu^eben, ^tte man, mie Saboureur fagt, ba§ 9^e| über gang gran!=

reid§ ausbreiten muffen.

®ie Söaffen mieten je^t auf eine Sß^^'^^ttÖ/ ^'^ß^ ^^^)^ fo 35

bie Seibenfd^aften; e§ mar blo^ bie bebenflid^e ©tille vor bem

33. Le Laboureur gab bie aJlemoircn (Faftctnau'S l^crauä (fiei^e oben @. 13, Q. 24);
bod£) folgt (gc^iUer aud^ f)ier Slnquetit (I. (S. 239): „Au contraire, le Laboureur re-

marque que cette dispersion fut leur salut, parce que pour les prendre, il auroit
fallu tendre un rets aussi graud que le royaume''.
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^eranjiefjenben Sturme, ^ie ^önicjin, von bem '^od) etne§ mür=

riic^en 93tontmorenci; unb eineg gebieterifc^en ^er^ogä von ©uife

befreit, regierte mit bem überlegenen Slnfe^en ber 931utter unb

Staatöüerftänbigen Beinahe vmumfd^rtinft unter i^rem 5mar mün=

5 bigen, aber ber gü^rung noc^ fo bebürftigen (Boijn, unb fie felbft

mürbe t)on ben »erberblid^en 9?atfc^lägen beö ^arbinalö von 2ot()=

ringen geleitet, ©er übermiegenbe ©inftuf^ biefeö unbutbfamen

^Nriefterö unterbrüdf'te bei i^r alkn @eift ber 3Dtäfiigung, nad) bem

fie biö^er gejubelt l)atte. S^io^kid) mit ben Umftänben (}atte

10 fidj and) i^re gange (3taat§!unft üeränbert. SSod (Scfjonung gegen

bie ^Reformierten, folange fie nod) i^rer §ilfe beburfte, um bem

Gljrgeije eine§ @uife imb 50^ontmorenci) ein ©egengeraic^t gu

geben, überlief fie fid^ nunmehr gang if)rem natürlichen Slbfd^eu

gegen biefe aufftrebenbe 3e!te, fobalb i^re §errfc^aft befeftigt

15 mar. Sie gab fid; feine 9)tü^e, biefe ©efinnungen gu Herbergen,

unb bie Snftruftionen, bie fie ben (Bouüerneurö ber ^^sroüingen

erteilte, atmeten biefen Greift. Sie felbft verfolgte je^t biejenige

^HUtei unter ben J!atl)olifd§en, bie für ©ulbung unb ^rieben ge=

ftimmt unb beren ©runbfä^e fie in ben t)orl)erge§enben ^a^ren

20 felbft gu hzn il)rigen gemacht ^atte. ©er Rangier rourbe üon bem

Slnteil an ber ^Regierung entfernt unb enblic^ gar auf feine G5üter

nermiefen. Man begeid^nete feine Sln^änger mit bem gmeibeutigen

Diamen ber $oliti!er, ber auf i^re @leid)gültig!eit gegen bas Snter=

effe ber ivirdje anfpielte unb ben 3>ormurf entl}iett, alö ob fie

25 bie Sac^e ©ottes blo^ meltlid^en 9tüdfic^ten aufopferten, ©em
ganatismuS ber Öeiftlic^feit mürbe ooEfommene greil)eit gegeben,

t)on hangeln, 33eic^tftül)len unb Slltären auf bie Seftierer lo§=

guftürmen, unb jebem tollfü^nen Scl^märmer au§ ber fat^olifc^en

^lerifei mar erlaubt, in öffentlidjen Sieben ben ^rieben angugreifen

so unb bie oerabfc^euungsmürbige 53iarime gu prebigen, ba^ man
5^e^ern feine ^reue noc^ Ölauben fd^ulbig fei. ß§ fonnte nid^t

fel)len, ba^ bei fold;en Slufforberungen ber blutbürftige Öeift be§

ganatismuö bei bem fo leicht entgünbbaren 3]olf ber grangofen

nur allgu fc^nell g-euer fing unb in bie roilbeften ^Semegungen aus=

brac^. 9JZi^trauen unb 3lrgmol}n gerriffen bie l)eiligften 33anbe;

ber 5i)teuc^elmorb fc^liff feinen ^old) im Snuern ber §tiufer, unb

auf bem Sanbe mie in ben ©täbten, in ben '$ror»ingen mie in

'^>ariö mürbe bie gadel ber Gmpörung gefd^raungen.

©ie ßalüiniften liefjen eö il^rerfeite nidjt an t>zn bitterften
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9tepreffalten feilten; bod6 an Slnja^l ^u frfjraarfj, ^tten fie bem
^old) ber ^attjoUfd^en 5Io^ i^re gebern entgegenjufe^en. 3Sor

allem fa^en fie fid^ nac^ feften 3uPii<^i^örtern um, menn ber

^riegöfturm auf§ neue ausbrechen foKte. 3w btefem äwec! mar
t^nen bie ©tabt 9ftod§eUe am meftlic^en Dcean fefjr gelegen; eine 5

mächtige ©eeftabt, meiere fic^ feit i^rer freiraiEigen IXntermerfung

unter frangöfifd^e §errfc^aft ber roicljtigften ^riüilegien erfreute

unb, befeelt mit republüanifc^em ©eifte, burc^ einen ausgebreiteten

§anbel bereid^ert, burd^ eine gute g-lotte üerteibigt, burclj ba§

^eer mit ©nglanb unb §ollanb üerbunben, gang oorjüglid; baju 10

gemad^t mar, ber ©i^ eines greiftaats gu fein unb ber verfolgten

^sartei ber Hugenotten gum 5[Rittelpun!t ju bienen. §iel)er vtx-

pflanzten fie bie §auptftär!e il)rer Tladjt, unb e§ gelang iljuen

üiele Sa^re lang, ^inter ben 2öällen biefer geftung ber gangen

Tla<i)i granfreid^S gu trogen. 15

^f^id^t lange ftanb eS an, fo mu^te ber $rin§ non (Eonbö

felbft feine 3uflwd()t in ^^oc^eUeS 9Jlauern fud^en. ^atl^arina, um
bemfelben alle Mittel gum ^rieg gu rauben, forberte üon il)m bie

2öiebererftattung ber beträd^tlic^en ©elbfummen, bie fie in feinem

9?amen ben beutfdfjen §ilf§nölfern üorgeftrecft l^atte, unb für bie 20

er mit ben übrigen 2lnfü§rern ^ürge gemorben mar. ®er ^srinj

fonnte nid}t Söort l)atten, ol)ne gum Settier gu merben, unb ^at^a=

rina, bie il)n aufS Suf^erfte bringen mollte, beftanb auf ber Sal)-

lung. ^a§ Unnermögen beS ^ringen, biefe ©d^ulb gu entrichten,

berechtigte fie gu einem Srud^ ber 3^ra!taten, unb ber 9Jtarfd;all 25

Don 2^at)anneS erl^ielt Sefeljl, ben ^^sringen auf feinem ©d^lo^

5f^ot)erS in Surgunb aufgu^eben. ©d§on mar bie gange ^roüing

t)on ben ©olbaten ber Königin erfüllt, aEe 31^90^9^ h'^
^ßtn Sanbfi^

beS ^ringen nerfperrt, aUe 3Sege gur glud^t abgefc^nitten, als

^at)änneS felbft, ber gu bem Untergang beS ^ringen nid^t gern 30

bie §anb bieten mollte, 9Jiittel fanb, i^n non ber na^en (Sefaljr

gu belehren unb feine glud^t gu beförbern. ßonb6 entmifd^te burc§

bie offen gelaffenen ^äffe glüdflid^ mit bem Slbmiral (Eolignp unb

feiner gangen Jamilie unb errei^te S^od^elle am 18. September

1568. 2lud^ bie t)ermitmete Königin von 9lat)arra, 5[Rutter 35

Heinrichs IV., meldte 5D^onttuc ^ait^ aufgeben follen, rettete fic^

mit i^rem Soi^n, i^ren Gruppen unb il)ren (Bd)ä1^^n in biefe ©tabt,

meldte fic^ in furger S^^i ^^^ ^^^^^ friegerifd^en unb gal)lreid)en

5iJiannf(^aft anfüllte. ®er ^arbinal t)on (Sl)atillon entflol) in



©£frt)id)t£ 'ifn franjoRfdjßn IfnruljetT jc. 121

^atrofenüeibern nad^ ©nglanb, wo er feiner gartet burd^ Unter-

^anblungen nü^Hcfj raurbe, unb bte übrigen §äupter berfelben

fäumten nid^t, iljre 2(n^änger §u bewaffnen unb bie ©eutfd^en

auf§ eitfertigfte gurüdfguberufen. 33eibe ^eile greifen §um ©e^

5 niedre, unb ber Ärieg !e^rt in feiner ganzen gurd^tbarfeit gurüdf.

^a§ @bi!t be§ S^^^^^^ ^^^^'^ förmlid^ roiberrufen, bie 3Ser=

fotgungen mit größerer 2ßut gegen bie 3^eformierten erneuert, jebe

2(u§übung ber neuen 9f?e(igion bei ^obeSftrafe unterfagt. Wc
©d^onung, alle 5Jiä^igung ^ört auf, unb ^at^arina, i^rer n)af)ren

10 (Stärfe üergeffen, raagt an bie ungeraiffen ©ntfd^eibungen ber

blinben ©eraalt bie geraiffen SSorteile, roeld^e i§r bie Sntrigue

Derfd^affte.

Qxn friegerifc^er ©ifer befeelt bie ganje reformierte Partei,

unb bie 2öortbrüd^ig!eit be§ §of§, bie unerwartete 2luff)ebung

15 aller il)nen günftigen 3Berorbnungen ruft mef)r ©olbaten in§ gelb,

al§ aUe Ermahnungen il)rer 2(nfü§rer unb alle ^rebigten il)rer

@eiftlid^!eit nid^t cermod^t ^aben mürben. 2Ille§ mirb Semegung

unb 2eben, fobalb bie Trommel ertönt. gal)nen melden auf allen

©trafen; au§ allen ©nben be§ ^önigreid;§ fiel)t man bewaffnete

20 ©Clären gegen ben ^[Rittelpunft gufammenftrömen. Tlxt ber 5iJlenge

ber erlittenen unb ermiefenen ^ränfungen ift bie SBut ber ©treiter

geftiegen; foüiele jerriffene SSerträge, foüiele getäufd^te (Erwartungen

ijatkn bie ©emüter uncerfö^nlid^ gemacht, unb längft fd^on mar
ber ß^arafter ber Station in ber langen Slnarc^ie beö bürgerlichen

25 Krieges oermilbert. ®a^er feine 50iä^igung, feine ^enf^lic^feit,

feine Sichtung gegen ba§ 3Sölferred^t, menn man einen 3SorteiI

über ben geinb erlangte; nod§ ©tanb nod^ Sllter mirb gefd^ont

unb ber !DZarf(^ ber Gruppen überall burd^ üermüftete gelber unb

eingeäfdjerte Dörfer bejeid^net. 'B^x^äl\ä) empfinbet bie fat^olifc^e

30 Öeiftlid^feit bie ^lac^e be§ §ugenottenpöbel§, unb nur ba§ ^lut

biefer unglüdflid;en ©d)lad^topfer fann bie finftre ©raufamfeit

biefer roljen ©d^aren erfättigen. 2ln ^löftern imb ^ird^en räd^en

fie bie Unterbrüdungen, meldte fie t)on ber ^errfd^enben ^ird;e

erlitten ^tten. ^as ©^rmürbige ift i^rer blinben '^wt nic^t e^r-

35 mürbig, bas ^eilige nii^t §eilig; mit barbarifd^er ©djabenfreube

entfleiben fie bie Slltäre il)re§ ©djmudeS, §erbrec^en unb entmei^en

fie bie l)eiligen ß3efäf3e, ^erfd^mettern fie bie 33ilbfäulen ber 2lpoftel

unb ^eiligen unb ftür5en bie Ijerrlic^ften Tempel in krümmer.
3l)re 5D^orbgier öffnet fic^ bie Sollen ber 3)iönc^e unb 9ftonnen,
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unb if)re ©d^raerter roerben mit bem Slut biefer Unfi^ulbigen

Beflerft. 3}ltt erfinberifd^er 2öut fc^ärften fie burc^ ben Bitterften

§of)n nod§ bte Qualen beö ^obe§, imb oft fonnte ber ^^'ob fel6ft

il^re tierifc^e Suft nidjt ftillen. (Sie üerftümmelten felbft nod^

bie Seid^iiame, unb einer unter i^nen ^atte 'Dm rafenben ©efc^macf, 5

fic^ au§ ben D^ren ber ^Dlönc^e, bie er niebergemarfjt ^atte, ein

§a(§5anb ^u verfertigen unb e§ öffenttid^ als ein ©^ren^eirfjen ju

tragen, ©in anbrer lie^ eine §r)bra auf feine g^aljnen malen,

beren ^öpfe mit ^arbinalsljüten, 33ifci^of§mü^en unb Wönäß-
fapugen auf baö feltfamfte auSftaffiert maren. @r felbft war 10

barneben al§ ein §er!ule§ abgebilbet, ber atte biefe ^öpfe mit

ftarfen gäuften ^erunterfd^lug. ^ein SBunber, menn fo Ijanb=

greiflic^e ©i)mbole bie Seibenfd^aften eines fanatifd^en, rol)en Haufens

noc^ heftiger entflammten unb bem ©eift ber ©raufamfeit eine

tmmerroä^renbe 9^a§rung gaben, ^ie Slugfc^meifungen ber ©uge= 15

notten mürben üon ben ^apiften burrf; fd^recflic^e S^tepreffalien er=

mibert, unb mel)e bem Unglücflic^en, ber lebenbig in i§re §änbe

fiel, ©ein Urteil mar einmal für immer gefprod;en, unb eine

freimillige IXnterroerfung fonnte fein ^erberben ^öc^ftenö nur menige

©tunben »ergögern. 20

^[Ritten im 2öinter brad^en beibe 2(rmeen, bie !öniglicl)e unter

bem jungen ^ergog t)on 2(njou, bem ber !rieg§erfa^rne ^avannes

an bie ©eite gegeben mar, unb bie proteftantifd^e unter (Eonbe

unb ßolignt) auf unb ftiegen bei Soubun fo na^e an einanber, ba§

rueber %lu^ nod^ ©raben i^re ©djlarfjtorbnungen trennte. 33ier 25

^age blieben fie in biefer (Stellung einanber gegenüber ftel)en,

ol)ne ^t\m^ @ntfd§eibenbe§ ^u magen, meil bie ^älte gu ftreng mar.

^er gune^menbe groft jmang enblidj bie königlichen guerft jum

2lufbruc^; bie §ugenotten folgten il)rem 33eifpiel, unb ber ganje

gelb^ug enbigte fic^ ol)ne ßntfdjeibung. 30

Unterbeffen üerfäumten bie le^tern nidjt, in ber 9^ul}e ber

SÖinterquartiere neue Gräfte gu bem folgenben gelbgug ju fam=

mein, ©ie Ratten bie eroberten ^rooinjen glüdlidj behauptet,

unb üiele anbere ©täbte be§ Königreichs erraarteten blo^ einen

günftigen Slugenblidf, um fid^ laut für fie gu erflären. 2(nfe^n= 35

lic^e ©ummen mürben au§ bem S]erfauf ber Kirc^engüter unb ben

S^onfiSfationen gebogen unb oon ben ^roüingen beträc^tlid^e ©teuern

erhoben. Mit §ilfe berfelben fa^ fic§ ber ^ring üon ßonbe in

ben ©tanb gefegt, feine Slrmee 3U iierftärfen unb in eine blü^enbe
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S>crfaffung 511 fe|en. gärige ©enerale fotnmanbierten unter i^m,

imb ein tapfrer SCbel fyxiU fic^ unter feinen ga^en üerfammelt.

3ugleic^ raaren feine 2(genten in ©nglanb forao^l aU in ®eutfc§=

Innb gefc^äftig, feine bortigen ^unbeggenoffen ^u bewaffnen unb

6 feine ©egner neutral ju erfialten. @§ Ö^I^öng i^m, Gruppen,

©elb unb ©efd^ü^ an^ ©nglanb ju- jieljen, unb aü§ 2)eutfc^(anb

füfjrten i§nt ber 9Jlar!graf non ^aben unb ber ^ergog oon 3rcei=

iniidfen beträchtliche §i(f§üöl!er ju, foba^ er fic^ mit bem eintritt

beö 3a()rg 1569 an ber Spi^e einer furcfjtbaren 5D^ac^t erblicfte,

10 bie einen merfraürbigen S'ß'^^S^Ö rerfpracf).

ßr l)atte fid^ eben au§ ben Söinterquartieren ^eroorgemac^t,

um ben beutfd^en 3;^ruppen ben Eintritt in bag ^önigreid^ gu

öffnen, a(§ i^n bie föniglic^e Slrmee am 13. Mäx^ biefeS 3al)r§

o^nraeit Qarnac an ber ©ren^e t)on Simoufin unter fe^r nad§=

15 teitigen Umftänben jum treffen nötigte. Slbgefc^nitten t)on bem

llberreft feiner 2(rmee, rourbe er t)on ber gangen föniglic^en SJJad^t

angegriffen unb fein Heiner §aufe beö . tapferften 2Siberftanb§

imgead)tet t)on ber überlegenen S'^^ übenüältigt. @r felbft, ob

i()m gleich ber <S(^Iag eine§ ^ferbeS einige 3(ugenblic!e nor ber

20 Sc^lac^t ba§ ^ein gerfc^metterte, !ämpfte mit ber I}elbenmütigften

^Tapferfeit, unb non feinem ^ferbe ^erabgeriffen, fe|te er noc§

eine ä^it^^i^Ö ^wf ber ©rbe fnieenb ba§ @efec|t fort, hiQ i^n

enblic^ ber SSerluft feiner Slräfte gmang, fic^ gu ergeben. 5lber in

biefem ^tugenblicf nähert fid^ i^m 5[Ronte§quiou, ein Kapitän non

\ 25 ber ©arbe be§ <&er§og§ oon Slnjou, oon [)inten unb tötet il^n

meud^elmörberifc^ mit einer ^iftole.

Unb fo ^atte aud^ (Eonbe mit allen bamatigen §äuptern

ber Parteien bag ©c^icffat gemein, 'iia^ ein gemaltfamer ^ob il^n

ba()inraffte. granj t)on ©uife mar burd^ 9Jleud§e(mörber§ §änbe

30 üor Orleans gefa&en, 2(nton oon ^f^aoarra bei ber Belagerung

üon 9^ouen, ber 9}^arfc^all non (Saint 2(nbre in ber Sc^lad^t hzi

^reuj unb ber ßonnetable bei Saint ^eniö geblieben. ®en
Slbmiral ermartete ein fc^redflirf;ere§ ü^o§ in ber 33artl)otomäuö=

nadjt, unb §einric^ oon ©uife fanf, mie fein 33ater, unter bem
35 ^old^ ber 3Serräterei.

^er Xob il)re§ 5Xnfü^rer§ mar ein empfinblid^er 6df)lag für

bie proteftantifc^e ^Nartei; aber balb jeigte fid^'g, ba^ bie fat^olifd^e

;^u frül) triumpljiert ()atte. ßonbe ^atte feiner Partei gro^e

^ienfte geleiftet; aber fein ^serluft mar nid^t unerfe^lid^. 'iRod)
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1

lebte baö f)elbenretc^e ©efd^Iec^t ber 6^tt((on§, unb ber ftanb=

^afte, unterne^tnenbe, an §tIf§queKen unerfd^öpflic^e ©eift be§

2lbmiral§ t)on ßoligni) ri^ fie balb roteber au§ i^rer (Srniebrtgung

empor. @§ war me§r ein D^ame al§ ein Oberhaupt, roaS bie

§ugenotten bnrc^ ben ^ob be§ ^ringen Subraig t)on (Eonbe Der=

loren; aber aud^ fdjon ein 9f^ame war i^nen wichtig unb un=

entbel^rlid^, um ben Mut ber Partei gu beleben unb fid^ ein

2lnfel)n in bem Slönigreid§ gu ermerben. ®er na(^ Unab^ängtgfeit

ftrebenbe @eift beg 2(bel§ ertrug mit Sßiberroillen ba§ 3od^ eine§

gül)rer§, ber nur feineSgleid^en mar, unb f($mer, ja unmi)glid;

marb e§ einem ^riüatmann, biefe ftolge ©olbateSfe im ^aum ju

ertjalten. ^aju gehörte ein gürft, ben feine ©eburt \ä)on über

jebe ^onfurreng fiinmegrüdte unb ber eine erbliche unb unbeftrittene

©eroalt über bie ©emüter ausübte. Unb auc^ biefer fanb fic§

nun in ber ^erfon beg jungen §einrici^§ t)on ^ourbon, be§ §e(ben 15

biefea 2öer!§, ben mir je^t gum erftenmal auf bie politifd^e

(5c^aubü()ne führen.

§einrid^ ber 3Sierte, ber So^n SlntonS t)on 5fcat)arra unb 3o=

I)annen§ uon Sllbret, mar im '$ai)x 1553 gu $au in ber ^J^roüin^

Öearn geboren, ©d^on üon ben frül^eften S^^^^i^ ^^^^^ l^arten 20!

SebenSart untermorfen, ftä^Ite fid^ fein Körper §u feinen fünftigen

^riege§t§aten. ©ine einfädle ©r^iel^ung unb ein groedfmä^iger

Unterrid^t entmidfelten fdjnell bie Jleime feines leb^ften @eifte§.

(Sein junges §er§ fog fd§on mit ber 5!JluttermiM) ben §a^ gegen

baS ^apfttum imb gegen ben fpanifd^en ^efpotiSmuS ein ; ber 25

ämang ber Umftänbe mad^te x^n fd;on in ben S^^ren ber Hnfd^ulb

gum Slnfü^rer von ^tebellen. ©in früher ©ebrauc^ ber 2ßaffen

bilbete i^ gum fünftigen §e(b unb frühes UngUidf §um t)or=

trefflidjen ^önig. ^a§ §au§ 3?aIoi§, meld)e§ S^^^^^^^^^tß ^^^9

über granfreid^ gef^errfd^t ]§atte, neigte fidj unter ben fd^mäd^Iid;en 30

(St)^nen §einrid^S be§ Streiten gum Untergang, unb menn biefe bret

trüber bem 3^eid^ feinen ©rben gaben, fo rief bie SSermaubt-

fd^aft mit bem regierenben §aufe, ob fie gleid^ nur im einunb=

jmangigften ©rabe ftatt^atte, baS ^au^ üon 5^at)arra' auf ben

2::r)ron. ®ie 2(uSfid;t auf ben glängenbften ^^ron ©uropenS um= 35

fd^immerte fd^on §einrid^S beS SSierten 25>iege; aber fie mar eS aud^,

bie \i)n fd^on in ber früljeften Si^Ö^^^ ^^^ ^^ad^fteffungen mäd^tiger

16.

biente.

Snämlit^ bei' 3«emoiren <Snüx)'§, weldjen üovitegenber 2(uffa§ lUV einleitung
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geinbe blo^ftelfte. ^^fjüipp ber Bw^^^^^/ ^öntg üon Spanien, ber

unüerfö(}n(i(^fte aller %^\n't)Q be§ proteftantifd^en ©laubenS, fonnte

nic^t mit @eiaffenl)eit jufe^en, ha^ bie üerlia^te (Sefte ber 9^euerer

t)on bem ^errlid^ften alfer c^rifttidjen ^I)rone Sefi^ na!)m unb

5 burd^ benfelben ein entfc^eibenbes Übergeroid^t ber '^a(i)t in

©uropa erlangte. Unb er raar um fo meniger geneigt, bie

fran^öfifc^e £rone bem fe^erifd^en ©efd^Ied^t »on 5^at)arra gu

gönnen, ba if)m felbft nad^ biefer foftbaren ßrmerbung gelüftete,

ier junge §einri(^ ftanb feinen el^rgeigigen Hoffnungen im 2öege,

10 unb feine ^eic^toäter überzeugten il)n, bafj es üerbienftlid^ fei,

einen ^e^er gu berauben, um ein fo gro^e§ .^önigreic^ im G5e;

l^orfam gegen ben apoftolifc^en (Stu^l ^u erl)a(ten. ßin fd^mar^eä

Komplott marb nun mit S^^^^^^^Ö ^^^ berüdjtigten §er§og§ oon

2(Iba unb be§ ^arbina(§ oon Sotf)ringen gefd^miebet, ben jungen

15 §einri(^ mit feiner ^Jtutter au§ i^ren Staaten ju entfül^ren unb

in fpanif(^e §änbe gu liefern, ©in fd^redflic^eö ©cbicffal erwartete

biefe Unglüdlid^en in 't)^n §änben biefe§ blutgierigen geinbe§,

unb fc^on jaud§5te bie fpanifd^e S^^^^if^tion biefem roid^tigen

6d^lad§topfer entgegen. 2lber So^anna marb nod§ gu red^ter

20 3eit, unb ^mar, mie man behauptet, burrf) ^s^ilippS eigne @e=

ma^lin ©Ufabet^ gemarnt unb ber Slnfc^lag nod§ in ber ®nt=

fte^ng oereitelt. Gine fo fc^roere ©efaljr umfd^mebte ba§ §aupt

be§ Knaben unb meiste i^n fd^on frü^e gu ben garten kämpfen

unb Seiben ein, bie er in ber %olc^z befte^en foEte.

25 3e^t, alg bie ^^^ad^ric^t oon bem ^oht be§ ^rin^en oon

ßonbe bie Slnfü^rer ber ^roteftanten in 33eftür3ung unb 35er=

legen^eit fe^te, bie gange Partei ftd^ o^ne Dber^aupt, bie Slrmee

o^ne gü^rer fal^, erfc^ien bie l^elbenmütige S^^nna mit bem

12—24. Anquetil, I. ©. 188 ff.: „Ses graces naturelles le faisoient aimer, en
meme temps que l'horreur d'xuie conspiration ä laquelle il venoit d'6chapper, le

rendoit interessant. On ignore si eile fut trampe par des Espagnols ou des
Frangois ; inais des mömoires non suspects autorisent ä croire que Montluc,
gouverneur de Guyenne, et quelques autres chefs catholiques, eurent connoissance
du complot. Le but 6toit d'enlever la reine de Navarre et son fils, et de les

remettre entre les mains du roi d'Espagne. On ne sait ce que Philippe auroit
fait de ces prisonniers; mais il y avoit tout ä craindre pour la mere et pour le

fils, de la part d'un prince sanguinaire, accoutumö ä. faire servir la religion de
pretexte ä. ses usurpations et ä ses cruaut^s, et qui pretendoit avoir, par les

buUes du pape, un droit acquis sur leur royaume. Une complication d'6venemens,
qui tient du miracle, fit 6chouer le projet: les premiers indices eu vinrent en
France par Elisabeth, reine d'Espagne. A la premifere connoissance de cette

trahison, tremblante pour la vie de la reine de Navarre, sa proche parente, eile

lui en fit donner avis, ainsi qu"ä la reine m^re". S8gl. ©rfte SÖearbeitung be5 „S)on
Ratlos" mt II. Sc. 13; — „^^alia", 1786. 3. <öeft. S. 81.; unfere 3Iu€g. IV, ©. 407,

mit Sd)iUerä Stnmerfung),
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fe^§ef)niä!)ngen §einri(^ unb bem älteften ©oI)n be§ ermorbeten

ßonbe, ber um einige ^a^xe jünger war, gu ßognac in 2(n=

goumoiS, wo bie Slrmee unb bie 2(nfüf)rer t)erfammett waren.

33eibe Knaben an ben §änben fül^renb, trat fie t)or bie Gruppen

unb marfjte fd^neE i^rer Hnentfc^Ioffen^ieit ein ßnbe. „®ie gute 5

(Bad)^/' l)\xh jte an, „§at an bem ^ringen t)on ßonbe einen

trefflichen 33efci^ü^er verloren; aber fie ift nid^t mit i^m untcr=

gegangen, ©ott rva(^t über feine S^ere^rer. @r gab bem ^ringen

t)on ßonbe tapfre ©treitgefäl^rten an bie (Seite, ba er nod§ lebenb

unter un§ manbelte; er giebt i^m l^elbenmütige Offiziere ju 5Rac!§= 10

folgern, bie feinen SSerluft un§ vergeffen machen werben. §ier

ift ber junge Searner, mein (Sof)n. ^d) biete i^n eud^ an §um

gürften. ^kx ift ber ©o^n be§ Wlanm§>, beffen 3]er(uft i^r

betrauert, ©uc^ übergeb' ic^ beibe. 5D^ö(^ten fie i^rer Sl^n^errn

wert fein burrf; if)re fünftigen 2::{jaten! SJJöc^te ber Stnblicf biefer 15

^eiligen ^fänber eud^ ©inigfeit lef)ren unb begeiftern gum J^ampf

für bie 9^eligion!''

©in lautet @ef($rei be§ Seifadg antwortete ber !i)niglici^en

3ftebnerin, worauf ber junge §einric^ mit eblem 3(nftanb ba§

2öort naf)m. „greunbe,'' rief er au§, „id^ gelobe eurf) an, für 20

bie Sf^etigion unb bie gemeine (Ba(^t gu ftreiten, bi§ un§ ©ieg

ober 3;;ob bie grei^eit üerfd^afft {)aben, um bie e§ un§ alten gu

tl^un ift." ©ogIeid§ würbe er jum Oberhaupt ber Partei unb

§um gül)rer ber Slrmee aufgerufen unb empfing al§> fold^er bie

§ulbigung. ®ie ©iferfud^t ber übrigen 2(nfüt)rer oerftummte, 25

unb bereitwillig unterwarf man fic^ je^t ber gü^rung beä 2lb=

miral§ von Golignp, ber bem jungen Reiben feine ©rfa^rung

liel) unb xmter bem 9f^amen feines ^upillen ba§ @an§e bel^errfd^te.

33ürgerlid^e Unrul)en in gran!reic§ in ben 3^1^)1^^"

1569 big 1572. 30

®ie beutfd^en ^roteftanten, immer bie t)orne^mfte 6tü^e

unb bie le^te S^flud^t il)rer ©laubenSbrüber in gi^anfreid^, waren

e§ aud^ je^t, bie nad^ bem unglüdflicfjen ^age bei Sarnac ba§

©leic^gewid^t ber Söaffen gwifd^en ben §ugenotten unb Ä'at^olifd^en

wieber^erftellen l)alfen. ^er ^ergog Söolfgang t)on S^^^ei^i^ücfen 35

bradj mit einem breige^ntaufenb SJtann ftarfen §eere in ba§

^önigreid; ein, burd^gog mitten unter geinben, nid^t o§ne gro^e
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^inbernifje, faft ben ganzen Strid^ ^raifc^en bem 9?^etn unb bem

^sedmeer unb l)aiU bie 5Xrmee ber Sf^eformierten betnal)e erreidjt^

a(ö ber Xob t§n baljinraffte. Sßenige ^ac^c nad^^er vereinigte

fidj ber ©raf Don 5DZan§feIb, fein ^^ac^folger im ^omnianbo (im

r, 3wniu§ 1569), in ber ^sroüing ©utenne mit bem 2(bmira( von

(Eolignr), ber ficfj nad§ einer fo beträc^tlid^en 3Serftär!ung mieber

imftanbe fa^, ben ^öniglii^en bie (Spi^e ^u bieten. 216er mi^^

trauifc^ gegen ba§ ©lud", beffen Unbeftänbigfeit er fo oft erfahren

f)atte, unb feines Unt)ermögen§ fic^ bemüht, bei fo geringen §ilfS=

10 mittein einen erfd^öpfenben ^rieg auö^utjalten, oerfuc^te er nod)

vorder, auf einem frieblic^en 2Bege §u erljalten, maö er allju

mi^lid^ fanb, mit ben 2öaffen in ber §anb gu er^mingen. ®er
Slbmiral liebte aufrid^tig ben ^rieben, gan§ gegen bie ©inneöart

ber 2(nfü§rer oon Parteien, bie bie 9^ul)e a(§ ba§ @rab if)rer

15 Wlaä)t betradjten unb in ber allgemeinen 33ern)irrung i§re 33or=

teile finben. Mit Sßiberroillen übte er bie 33ebrüdungen au§, bie

fein ^$often, bie 9t ot unb bie ^flid^t ber ©elbftoerteibigung er=

^eifc^ten, unb gern l)ätte er fid^ überl)oben gefe^en, mit bem

^egen in ber gauft eine (Ba(i)t ju oerfed^ten, bie i^m geredet

20 genug fdjien, um burd^ ^ernunftgrünbe rerteibigt gu werben, ßr
mad^te je^t bem §ofe bie bringenbften SSorftellungen, fic§ be§

allgemeinen @lenbe§ gu erbarmen unb ben ^Reformierten, bie nid^tö

als bie 33eftatigung ber e^maligen, i^nen günftigen @bi!te t)er=

langten, ein fo billiges @efud§ ^u gewähren, liefen SSorfd^lägen

25 glaubte er um fo e§er eine günftige Slufna^me »erfpred^en ju

fönnen, 'oa fie nic^t Söer! ber 9^erlegenl)eit raaren, fonbern burd;

eine anfe^nlic^e Wla(i)t unterftü^t mürben. Slber ha§> (Selbft=

nertrauen ber ^atl)oli!en mar mit i^rem ©lüde geftiegen. 3J(an

forberte eine unbebingte llntermerfung, unb fo blieb e§ benn bei

30 ber ©ntfd^eibung be§ Sc^mertS.

Hm bie Stabt SRod^elle unb bie Sefi^ungen ber ^roteftanten

längs ber bortigen Seelüfte üor einem Singriffe fieser §u ftellen,

rüdte ber Slbmiral mit feiner gangen Tlad)t vov ^NoitierS, meldte

©tabt er i^reS großen UmfangeS megen feines langen 2öiber=

85 ftanbeS fäljig glaubte. Slber auf bie erfte 9iad^rid)t ber fie be=

bro^enben ©efa^r Ijatten fic^ bie §er§oge üon ©uife unb von

9)iar)enne, mürbige Sö^ne beS üerftorbenen g^ang t)on ©uife,

nebft einem ^al)lreid}en Stbel in biefe ©tabt gemorfen, entfd^loffen,

fie bis aufs Sluf^erfte ju uerteibigen. g-anatiSmuS unb (Erbitterung
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maditen biefe 93elagerung gu einer ber b(uttgften §anblungen im
gangen Saufe be§ J!riege§, unb bie §axtnää\Q,Uii be§ Eingriff

g

fonnte gegen ben beharrlichen 2Biberftanb ber ^efa^ung nichts

ausrichten.

%xoi§ ber Überfd^roemmungen, bie bie Slu^enraerfe unter 5

Sßaffer festen, tro| beg feinb[id;en geuers unb beö fiebenben

ÖIö, ba§ t)on ben Söätlen l^erab auf fie regnete, tro^ be§ un=

überrainblic^en 2öiberftanbe§', ben ber fd^roffe Slb^ang ber 2ßer!e

unb bie ^eroifd^e 3:^apfer!eit ber ^efa^ung i^nen entgegenfe^te,

röieberI)o(ten bie Belagerer il^re ©türme, ol^ne jeboc^ mit allen 10

biefen Stnftrengungen einen einzigen 3Sortei( erlaufen ober bie

«Stanb^aftigfeit ber 33e[agerten ermüben gu fönnen. 3SieIme^r

geigten biefe burd^ mieber^olte Stugfäde, mie menig i§r Mut gu

erfd^öpfen fei. ©in reid^er 3Sorrat von S!rieg§= unb 3Jlunb=

bebürfniffen, ben man Seit gehabt ^atU, in ber ©tabt aufzuhäufen, 15

fe^te fie inftanb, aucfj ber langroierigften Belagerung gu trogen,

ba im Gegenteil SJlangel, übte Söitterung unb ©eud^en im Säger

ber D^teformierten balb gro^e SSermüftungen anricf;teten. ®ie S^tu^r

raffte einen großen 3^ei( ber beutfd^en ^riegSoölfer ba^in unb

marf enbUd^ felbft ben Slbmiral üon (Eoligni) barnieber, narfjbem 20

bie meiften unter il^m fte^enben Befe^(§l)a6er gum ^ienft un=

brauchbar gemad^t maren. ®a balb barauf an(i) ber ^ergog t)on

Slnjou im gelb erfd^ien unb (E^atellerault, einen feften Ort in

ber 3^ad^barfd^aft, mo^in man bie Uranien geftüd^tet f)atte, mit

einer 33elagerung bebro^te, fo ergriff ber Slbmiral biefen 3Sor= 25

manb, feiner unglüdftid^en Unterneljmung nod^ mit einigem ©d^ein

Don @^re gu entfagen. @§ gelang i^m auc^, ben SSerfud^ beS

^ergogS auf (S^atellerault gu vereiteln; aber bie immer me^r

anmad^fenbe 5DZad^t be§ geinbeä nötigte i^n balb, auf feinen

D^ütfgug gu benfen. sa

2(lle§ vereinigte fid^, bie ©tanb^aftigfeit biefe§ großen 93^anne§

gu erfc^üttern. @r l)atte menige Söod^en nad^ bem Unglüdf bei

garnac feinen 33ruber b'5lnbelot burd§ 'oen iob verloren, ben

treuften ^eilne^mer feiner Unterneljmungen unb feinen redeten

2lrm im gelbe, ge^t erfuhr er, ba^ 'oa^» $arifer Parlament, 35

— biefer ©erid^tSl^of, ber guroeilen ein mo^lt^ätiger ®amm gegen

bie Unterbrüdfung, oft aber auc^ ein oeräc^tlid^eS Söerfgeug ber=

felben mar, — il^m als einem 2lufrül)rer unb 33eleibiger ber

^Kajeftät ba§ 3:^obe§urteil gefproc^en unb einen ^reiö von funfgig=
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taufenb G)olbftüc!en auf feinen ^opf gefegt f^abe SlBfd^rtften

biefes Urteils töurben nid^t nur in gan^ granfreic^, fonbern auc^

burd^ Überfe^ungen in gan^ (Suropa gerftreut, um burd^ ben

Schimmer ber üerfprod^enen ^elo^nung 5Rörber aus anbern

-5 Sänbern an^ulorfen, roenn fic^ etroa in bem ^önigreid^ felbft ju

^soKjieljung biefeS 33ubenftürf§ feine entfdjioffene gauft finben

foEte. 5X6er fie fanb fic^ felbft im ©efofge bes Slbmiralä, unb

fein eigner ^ammerbiener loar eö, ber einen 2(nfc§Iag gegen fein

Seben fcfjmiebete. 2)iefe naf)e ©efa^r rourbe grcar burc^ eine

10 jeitige ©ntbecfung nod^ von i^m abgemanbt; aber ber unfid^tbare

^old^ ber 3>erräterei üerfd^eud^te Don je^t an feine 9^u()e auf

immer.

^iefe Söibermärtigfeiten, bie if)n felbft betrafen, mürben burd^

bie Saft feines §eerfü^reramte§ unb burc^ bie öffentlichen Unfälle

15 feiner Partei nod^ brürfenber gemacht, ^urd^ ^efertion, ^ran!=

Reiten unb ba§ Sd^mert beS geinbes mar feine Slrmee fel)r ge-

fd^moljen, raä^renb ba^ bie föniglic^e immer me^r anrouc^S unb

immer l)i^iger il)n verfolgte. ®ie Überlegeni^eit ber geinbe mar
üiel ju gro^, als ba^ er e§ auf hen bebenflic^en STuSfd^lag eineS

20 Treffens burfte anfommen laffen, nnh hod) »erlangten biefeS bie

Solbaten, befonberS bie ©eutfd^en, mit Ungeftüm. Sie liefen

il)m bie 9Ba^l, entroeber ju fd^lagen ober i^nen ben rüdfftänbigen

^olb §u bejaljlen; unb ba il)m bas le^tere unmöglid^ mar, fo

mu^te er i^nen notgebrungen in bem erftern millfaliren.

25 ^ie 5(rmee beS ©ß^SogS üon SCnjou überrafd^te i^n (am
3. DÜober beS 3al)rS 15(;9) bei ^oncontour in einer fe^r un=

günftigen Stellung unb befiegte i^n in einer entfd^eibenben Sd^lac^t.

alle @ntfc^loffenl)eit beS proteftantifc^en 2lbelö, alle ^apferfeit ber

^eutfd^en, atte ©eifteSgegenmart be§ ©eneralS fonnte bie t)i)llige

30 9Zieberlage feines §eerS nid^t oerliinbern. 33eina^e bie gan^e

beutfrfje Infanterie marb nieberge^auen, ber 3lbmiral felbft üer=

munbet, ber dU]t ber Slrmee jerftreut, ber größte ^eil bes @e=

päcfeS oerloren. deinen unglürflirfjern ^ag l^atten bie Hugenotten

mäljrenb biefeS ganzen Krieges erlebt. ®ie ^rinjen oon ^ourbon
35 rettete man nod; roä^renb ber Sc^lad^t nac§ Saint ^can b'Slngelt),

mo fid^ aud^ ber gefc^lagene ßoligni) mit bem fleinen Überreft ber

Gruppen einfanb. 3Son einem fünfunbjmanjigtaufenb 9Jtann ftarfen

Heere fonnte er faum fecljStaufenb 5)knn mieber fammeln; bennod^

i^atte ber geinb menig (befangene gemad^t. ®ie ^xit bes Sürger=

Sd^iacr§ SBerlc 10. 2. 9
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friegeä machte alle ©efü^te ber 9}^enf(^nc§!eit fd^ioeigen, imb bic

9^ac^6egier ber ^at^olifd^en fonnte nur burd^ ba§ 33(ut i^rer

©egner gefättigt roerben. 5i}^it !a(tei* G)raufam!eit flie^ man ben,

ber bie SÖaffen ftrecfte unb um Quartier bat, nieber; bie Erinnerung

an eine ä^nlid^e 33arbarei, meiere bie §ugenotten gegen bie ^^apiften 5

bemiefen Ratten, machte bie le^tern unoerfö^nlic^.

®ie SJtutiofigfeit mar je^t allgemein, unb man ^ielt alle§

für »erloren. 33ie(e fprac^en fdjon non einer gänjlid^en gluckt

au§ bem lijnigreicf; unb moEten fid^ in §oEanb, in ßngtanb,

in ben norbif($en S^eic^en ein neues 3Saterlanb jucken, ©in großer lo

^eil be§ 2(bel§ üerlie^ ben Slbmiral, bem e§ an @e(b, an 9}^ann=

fc^aft, an 2lnfe§en, an aEem, nur nidjt an §elbenmut fehlte.

(Sein fd^öneS Sd^lo^ unb bie anliegenbe Stabt 6E)ati(Ion maren

ungefähr um eben biefe 3eit üon ben königlichen überfaEen unb

mit aEem, ma§ barin niebergelegt mar, ein 9?au6 be§ geuerg ge= 15

morben. ^ennod^ mar er ber einjige von aEen, ber in biefer

brangüoEen Sage bie Hoffnung nid^t finfen lieg. Seinem burd^=

bringenben 33licfe entgingen bie 9iettunggmitte( nic^t, bie ber

reformierten Partei noc^ immer gei)ffnet maren, unb er mugte fie

mit großem (Erfolg bei feinen 2(n§ängern geltenb ju machen, ©in 20

l)ugenottifc^er 2lnfül)rer, 93?ontgommeri), ^atte in ber ^rouin^

53earn glücflid) gefod^ten unb mar bereit, il)m fein fiegreid^eö §eer

5U3ufül)ren. S)eutfd^Ianb mar noc^ immer ein reic^eg SKagajin

t)on Solbaten, unb auc^ non ©nglanb burfte man 33eiftanb er=

märten, ^aju !am, baj bie J^öniglic^en, anftatt il)ren ©ieg mit 25

rafc^er 3:§ätig!eit ju benu^en unb ben gefc^lagenen geinb bi§ ^u

feinen legten ©d^lupfminfetn gu Derfolgen, mit unnü^en 53e(agerungen

eine foftbare Seit nerloren unb bem 2(bmiral bie gemünfc^te grift

^ur (Erholung üergönnten.

^a§ fc^led^te Ginüerftänbniö unter ben ^at(}oIifen felSft trug so

nid^t menig ^u feiner 9^ettung bei. D^ic^t aEe ^roüin^ftatt^olter

traten i§re Sd^ulbigfeit; üorjüglic^ mürbe ^amüiEe, ©ouüerneur

Don Sangueboc, ein (So^n be§ 5erül)mten Gonnetable von WlonU
morencr), befd^ulbigt, bie ^^"«^t be§ Slbmiralö burc^ fein ©ounerne=

ment begünftigt ju t)aben. tiefer ftol^e 3]afaE ber ^rone, fonft 35

ein erbitterter geinb ber §ugenotten, glaubte fic^ »on bem §ofe

Dernac^läffigt, unb fein ©^rgeig mar empfinblic^ gereift, bag anbre

in biefem ^rieg fic^ Sorbeern fammelten unb anbre hm ^ommanbo-
ftab führten, ben er bod^ als ein (E'rbftücf feines §aufeS betrad^tete.
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SelSft in ber 33ruft be§ jungen ^önigg unb ber i^n gunäd^ft um=

gebenben ©ro^en Ratten bie glän^enben (Succeffe be§ ©erjogg

t)on ^Injou, bie boc^ gar nid^t auf 9?ec^nung beö ^ringen gefegt

werben fonnten, Dieib unb ßiferfuc^t angefacht, ^er rul)m5egierige

5 9Jionarc^ erinnerte fid) mit 33erbru^, ba^ er felbft noc^ nic§t§ für

feinen S^tul^m getrau i)dbe; bie SSorliebe ber Königin 5!Jlutter für

ben -Öerjog von Slnjou unb ba§ Sob biefe§ begünftigten Sieblingg

auf ben Sippen ber §of(eute beleibigte feinen (Stol^. ®a er ben

§er§og t)on SInjou mit guter 2(rt t)on ber Slrmee nic^t entfernen

10 fonnte, fo fteEte er fid^ felbft an bie BpH^e berfetben, um fid^

gemeinfc^aftUc^ mit bemfelben ben S^iu^m ber Siege ^ujueignen,

an meieren beibe gleid^ menig Slnfprüd^e Ratten. ®ie fc^Iec^ten

5[Ra^rege(n, meiere biefer ©eift ber ©iferfud^t unb Sntrigue bie

!at§o(ifd;en Slnfü^rer ergreifen (ie^, vereitelten alle grüd^te ber

15 erfodjtenen Siege. 3]ergeben§ beftanb ber 5Rarfc^att üon ^at)anne§,

beffen ^riegSerfa^rung man bag bisl^erige ©lud aKein gu »er:

banfen Ijatte, auf S^erfolgung be§ geinbeö. Bdn 9^at mar, bem

flüchtigen Slbmiral mit bem großem 2:;eil ber 2(rmee fo lange

nac^gufe^en, big man xfyx entmeber an^ gran!reid§ l^erauSgejagt

20 ober genötigt l^ätte, irgenb in einen feften Drt fid^ gu merfen,

ber alöbann unrermeiblic^ 't)a§ &xah ber ganzen Partei merben

mü^te. ®a biefe 'Q]orfte(Iungen feinen ©ingang fanben, fo legte

^aoanneS fein ^ommanbo nieber unb 50g fid§ in fein ©out)erne=

ment ^urgunb gurüd.

25 3e^t fäumte man nic^t, bie Stäbte anzugreifen, bie ben

Hugenotten ergeben maren. ^er erfte Slnfang mar glüdlid^, unb

fc^on fc^meic^e(te man fic^, alle 3Sormauern t)on ^toc^ede mit

gleich menig 5iJJüF)e ju zertrümmern unb alsbann biefen ?[RitteI=:

pimft ber ganjen bourbonifd^en Tla6)t befto leidster ju üBer=

30 mältigen. 3(ber ber tapfre Söiberftanb, ben Saint Sean b'2lngeh;

leiftete, ftimmte biefe ftol^en ©rmartungen fe^r herunter, ^md
Tlonat^ lang ^ielt fid; biefe Stabt, oon i^rem unerfd^rodenen

^ommanbanten be ^iles oerteibigt; imb aU enblid^ bie ^öd^fte

9^ot fie zmang, fid) ju ergeben, mar ber Sßinter ^erbeigerüdt unb

35 ber gelbgug geenbigt. ®er 33efi^ einiger ©täbte mar alfo bie

gan^e grud^t eineö Sieges, beffen meife Senu|ung ben Sürger=

frieg »ielleic^t auf immer l)ätU enbigen fönnen.

Xlnterbeffen ^atU ßolignr) nichts rerfäumt, bie fd^led^te ^olitif

beä geinbeg ju feinem 35orteil gu feljren. Sein gu^ool! mar
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im treffen bei 5D^oncontour beinahe gänjUd^ aufgerieben roorben,

unb breitaufenb $ferbe mad^ten feine ganje Kriegsmacht au§, bie

eö faum mit bem nad^je^enben Sanbüol! aufnef)men fonnte. 5(ber

biefer !(eine §an^^ üerftärfte fid; in Sangueboc unb ^aup^ine

mit neugemorbenen 33ö(fern unb mit bem fiegreid^en §eer be§ 5

5iKontgommerr), ba§ er an fid^ 50g. ^ie mkn 2Cnl}änger, meldje

bie Sf^eformation in biefem Xeil gran!reid)§ ^ä^lte, begünftigten

fomof)! bie Stefrutierung aU ben Unterl^alt ber Gruppen, unb bie

Seutfeligfeit ber bourbonifc^en ^sringen, bie alle ^efc^merben biefeS

gelbgugeS teilten imb frühzeitige ^^roben beö §elbenmutö ablegten, 10

lodfte mand^en greimilligen unter i^re galjnen. 2öie fparfam aud§

bie ©elbbeiträge einfloffen, fo mürbe biefer ?[Rangel einigermaf^en

burd^ bie Otabt Sioc^elle erfe^t. 5luS bem §afen berfetben liefen

5al)lreid^e 5laperfd}iffe au^, bie üiele glüdlid^e -jrifen machten unb

bem Slbmiral ben 3^^"ten non jeber 33eute entrid^ten mußten. 15

5Qtit §ilfe aller biefer ^sorfe^rungen erholten fid^ bie Hugenotten

mäl^renb beö Söinterö fo t)oll!ommen t)on i^rer 5^tieberlage, ba^

fie im grü^jal)r beS l.wOften Qal^reS gleid^ einem reif^enben

(Strom an^ Sangueboc l)erüorbrad)en unb furchtbarer al§ jemals

im gelbe erfd^einen fonnten. 20

©ie l^atten feine ©d^onung erfaljren unb übten aud) feine

aus. (S^ereigt burc§ fooiele erlittene 5Dfii^l)anblungen imb burc^

eine lange 9^eil)e non UnglüdSfallen üerroilbert, liefen fie baS

Slut il)rer geinbe in Strömen fliegen, brüdten mit fc^meren 53ranb=

fc^a^ungen alle ^iftrifte, burd^ bie fie ^ogen, ober nerraüfteten fie 25

mit geuer unb Sd^mert. '^^x 9Jlarfd^ mar gegen bie §auptftabt

beS S^eid^S gerichtet, mo fie mit bem Sd^mert in ber §anb einen

billigen grieben ju ertro^en l)offten. ©ine löniglid^e Slrmee, bie

fic^ il)nen in bem Herzogtum 33urgunb unter bem 5)krfc^all oon

ßoffe, breijeljntaufenb ^Jlmn ftar!, entgegenftellte, fonnte iljren so

Sauf nid^t aufl)alten. (^S fam ^u einem ©efei^t, morin bie

^roteftanten über einen roeit überlegeneren geinb oerfd^iebene ^i>orteile

bat)ontrugen. SängS ber Soire verbreitet, bebro^ten fie DrleanoiS

unb Ssle be grance mit il}rer nal)en ©rfd^einung, unb bie Sc^nellig-

feit i^reS 3wgeS ängftigte fc^on $ariö. 35

^iefe ©ntfd^loffen^eit t^at Söirfung, unb ber §of fing enblid;

an, t)om grieben gu fprec^en. ^O^^an fd^eute ben Kampf mit einer,

menngleid^ nid^t ga^lreii^en, boc§ oon ^ßergmeiflung befeelten Sd^ar,

bie nid§tS me'^r gu verlieren l^atte unb bereit icar, i^r Seben um
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einen teuren ^^reiS 311 rerfaufen. 3^er fömglic^e ©c§a| roar er=

fc^öpft, bie Slrmee burc^ ben ^Ib^ug ber ttalienifc^en, beutfd^en

imb fpanifrfjen §ilfgnölfer fe()r üerminbert, unb in ben ^roüin^en

^atte fic^ baö ©lücf faft überatt ^um 3Sortei( ber D^ebellen erflärt.

5 2Bie §art es auc^ bie J^at^oUfc^en anfam, bem Xro^ ber (5e!tierer

nachgeben ju muffen, roie ungern fid^ fogar oiele ber (entern ba§u

üerftanben, bie äöaffen an^ ben §änben ^u legen unb i^ren

Hoffnungen auf 53eute, ifjrer gefe^lofen grei§ett 3U entfagen, fo

machte boc^ bie ü6er^anbnel)menbe D^^ot jeben 2öiberfpru(^ fc^roeigen,

10 unb bie 9^eigung ber 2(nfü^rer entfc^ieb fo ernftltc^ für ben grieben,

ba^ er enblid^ im 3(uguft biefes 3a^r§ unter folgenben ^ebingungen

mirflid) erfolgte.

2)en ^Reformierten mürbe non feiten be§ §ofe§ eine allgemeine

^sergeffenl)eit be§ '^Vergangenen, eine freie Slusübung il)rer 9ieligion

u, in jebem ^eile beö 9fkic^§, nur ben §of ausgenommen, bie 3iii-*ürf=

gäbe aller ber ^Religion megen eingebogenen @üter unb ein gleic^eö

ätec^t ju aEen i^ffentließen 33ebienungen jugeftanben. Slu^erbem

überlief man iljnen nod; auf ^mei '^ci^xt lang üier (5ici^er]^eit§=

plä^e, bie fie mit i^ren eigenen Gruppen ju befe^en unb Sefel)l§=

20 ^abern i^reö @lauben§ 5U untergeben bereci^tigt fein foEten. ®ie

^rin^en üon ^ourbon nebft ^manjig au§ bem üorne^mften Slbel

mußten fic^ burc^ einen ©ib nerbinblid) mad^en, biefe üier $lä|e

(man Ijatte ^odjeUe, 5Rontauban, ßognac unb 2a (E^arite ge=

mä^lt) nad) Slblauf ber gefegten ^ät rcieber ju räumen. So
2-. mar eö abermals ber §of, welcher nadigab unb, meit entfernt,

burd^ ^erailtigungen, bie il)m nidjt von §er§en ge^en fonnten,

bei ben 9ieligion§üerbefferern ^an! ju üerbienen, blo^ ein er=

niebrigenbeg ©eftänbnis feiner C^nmad)t ablegte.

2llle§ trat je^t mieber in feine Crbnung ^urüd, unb bie

30 9f?eformierten überliefen fic^ mit ber üorigen Sorglofigfeit bem
@enu^ i§rer fd^mer errungenen (Glaubensfreiheit. 3e me^r fie

überzeugt fein mußten, ba^ fie bie ^htn erhaltenen 3Sorteile nid^t

bem guten SöiEen, fonbern ber Sd^mäc^e il)rer 5^^^^^ ^^^^ i^^ß^

eignen 5wi^<^l^^^^^^t üerbanften, befto notmenbiger mar eö, fid) in

35 biefem 33erl)ältniä ber Wiad)t ju erhalten unb bie Sd^ritte be§

§of§ ju beroac^en. ®ie 5^ad§giebig!ett be§ lef,tern mar auc^ roirflid^

üiel gu gro^, alö ba^ man 3]ertrauen bagu fäffen fonnte, unb

o^ne gerabe auö bem (Erfolg 5U argumentieren, fann man mit

jiemli^er Sßa^rfd^einlic^feit bel)aupten, ba^ ber erfte ßntmurf gu
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ber ©reuelt^at, tüeld^e groei 3a()re barauf in Sdisübung gebracht

rourbe, in biefe ^e\i §u fe^en ift.

©oüiele ge^lfdaläge, fouiele überrafc^enbe SKenbungen bes

^rieggglüdS, footete unerraartele §i(f§quellen ber Hugenotten

Ratten enblid^ ben §of überzeugen muffen, ba^ e§ ein üergebltd^eö 6

Unternel^men fei, biefe immer frifi^ aufkbenbe unb immer mef)r fid^

»erftärfenbe Partei burd^ offenbare (bemalt ju befiegen unb auf

bem biöl^er betretenen Sßege einen entfd^eibenben 'l^orteil über fie

gu erlangen, ^urc^ gan^ granfreic^ ausgebreitet, mar fie fieser,

nie eine totale ^^lieberlage §u erkiben, unb bie ©rfa^rung t)atte lo

gelehrt, ba§ alk Söunben, bie man ibr teilmeife fd^lug, i§rem

2^Un felbft nie gefäf)r(i(^ werben fonnten. 2ln einer ©ren§e beö

^önigreid^ö unterbrücf't, erf)ob fie fid^ nur befto fur(^tbarer an

ber anbern, unb jeber neu erlittene i^erluft fd^ien blo§ if)ren

50^ut anzufeuern unb i^ren 2(n^ang ^n üerme^ren. 2öa§ i^r an i5

innern Gräften gebrad^, ba§ erfe^te bie ®tanbf)aftig!cit, ^lug^eit

unb Xapferfeit i^rer 2lnfü^rer, bie burc^ feine Unfälle ^u ermüben,

burc^ feine Sift- eingumiegen, burd^ feine ©efa^r gu erfd^üttern

maren. ©d^on ber einzige ßoligm; galt für eine ganje Slrmee

„3öenn ber Slbmiral l^eute fterben follte,'' erflärten bie 2lbgeorbneten 20

be§ §of§, al§ fie be§ g^iebenö megen mit h^n Hugenotten in

Unter^anblung traten, „fo werben mir ^nä) morgen nid^t ein ©las

Söaffer anbieten. Glaubet fidler, ba^ fein einziger 9f?ame eud^ mel)r

Slnfe^en giebt al§ eure ganje Slrmee boppelt genommen." Bo=
lange bie ©ad^e ber ^Reformierten in fold^en Hänben mar, mußten 25

alle 3Serfud§e gu it)rer Unterbrüdfung fe^lfd)lagen. @r allein ^ielt

bie zerftreute Partei in ein ©anjeö gufammen, lehrte fie i§re

innern Gräfte fennen unb benu|en, nerf(Raffte il)r Slnfe^en unb

Unterftü^ung »on au^en, rid^tete fie uon jebem galle mieber auf

unb ^ielt fie mit feftem 2(rm am 9ianb be§ 3]erberbenö. 30

Überzeugt, ba^ auf bem Untergang biefeS ?!JJanne§ ba§

©d^idffal ber gangen Partei berul)e, l)atte man fd^on im vox^ex-

ge^enben 3al)re ia^ ^arifer Parlament jene fd^impflid^e Sld^tö^

erflärung gegen i^n auöfpreisen laffen, bie ben 3)olc^ ber 5!Jleuc^el=

mörber gegen fein Seben bewaffnen follte. ®a aber biefer ^mcä 35

nid^t erreid^t mürbe, üielme^r ber je^t gefd^loffene griebe jenen

$arlament§fprud^ mieber üernid^tete, fo mu^te man baSfelbe 3^el

auf einem anbern Söege verfolgen, ©rmübet t)on ben §inber=

niffen, bie ber grei^eitöftnn ber §ugenotten ber ^efeftigung beä
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föniglic^en 2(nfef)en5 fc^on fo lange entgegengefe^t ^atk, jugleid)

aufgeforbert üon bem römifd^en §of, ber feine S^lettung für bie

^irc^e fa^ als in bem gänjlic^en Untergang biefer Sefte, von

einem finftern unb gran^'amen ganatiömus erl^i^t, ber alle @efü()(e

5 ber 93lenfci^(ic^feit fc^meigen machte, befc^Io^ man enb(ic^, \\ö) biefer

gefährlichen '^sartei burc^ einen einzigen entfc^eibenben Sd^Iag gu

entkbigen. @e(ang e§ nämlic^, fie auf einmal aller i^rer 5ln=

fül)rer ^u berauben unb burd^ ein allgemeine^ Slutbab i^re ^In^al^l

fc^nell unb beträc^tlid^ 3U uerminbern, fo Ijatte man fie — roie

10 man fid) fc^meic^elte — auf immer in il)r 9^ic^t§ gurücfgeftürjt,

von einem gefunben Körper ein branbigeS ©lieb abgefonbert, bie

glamme be§ Kriegs auf eroige S^iizn erftidft unb Staat unb

^ird^e burc^ ein ein^igeö §arteö Opfer gerettet, ©urc^ folc^e 6e=

trüglid^e ©rünbe fanben fic^ Sieligions^a^, §errfd^fud§t unb ^a^--

15 begierbe mit ber Stimme bes @eroiffen§ unb ber 93len1c^li(^!eit

ah imb liefen bie 9?eligion eine 2^l)at rerantroorten, für roeld^e

felbft bie ro^e ÜZatur feine (Entfc^ulbigung ^at.

Slber um biefen entfc^eibenben Streich §u füljren, mu^te man
firfj ber Cpfer, bie er treffen follte, üor^er üerfidljert l^aben, unb

20 l^ier jeigte fic^ eine faum ^u überroinbenbe Sd^roierigfeit. ©ine

lange i^ette t)on ^reulofigfeiten ^atte ba§ roed^felfeitige Vertrauen

erfticft, unb von fatljolifd^er Seite ^atte man ju üiele xmb gu un=

^roeibeutige ^sroben ber 9}^arime gegeben, ba§ „g^g^n ^e|er fein

(^ib binbenb, feine S^iiao^t ^eilig fei''. ®ie 2lnfül)rer ber §uge=

25 notten erroarteten feine anbre Sid^er^eit, al§ roeld^e i^nen i^re

(Entfernung unb bie geftigfeit iljrer Sd^löffer üerfd^affte. Selbft

narfj gefc^loffenem ^rieben üermeljrten fie bie Sefa^ungen in i^ren

Stäbten unb geigten burc^ fd^leunige Sluöbefferung i^rer geftungö=

roerfe, roie roenig fie bem föniglid^en 3Sorte vertrauten. 2öeld)e

30 93ti)glic^feit, fie auö biefen S^erfc^angungen ^eruorjuloden unb bem

Sd}lac§tmeffer entgegenjufü^ren? 3Seld^e Sßa^rfd^einlid^feit, fid^

aUer gugleid) ju bemtidjtigen, gefegt, ba^ auc^ einzelne fid^ über;

liften liefen? Sängft fd^on gebraudjten fie bie ^Sorfid^t, fid^ gu

trennen, unb roenn auc^ einer unter i^nen fid^ ber Sfteblid^feit beö

35 §of§ anüertraute, fo blieb ber anbre befto geroiffer jurüd, um
feinem greunb einen 9iäd^cr ju erhalten. Unb bod^ ^atte man
gar nidjtö getrau, roenn man nidjt alles tl)un fonnte; ber Streich

mu^te fd^lec^terbingö töblid^, allgemein unb entfdjeibenb fein ober

gang unb gar unterlaffen'roerben.
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ß§ !am alfo barauf an, ben ©irtbrucf ber t)origen Xreu--

loftgfeiten gän^lic^ auSjulöfdjen unb baö nertorne 'Vertrauen ber

^Reformierten, roeld^en $rei§ e§ and) foften möd;te, raieberjucjeroinnen.

T)iefe§ ins 2ßerf gu rid^ten, änberte ber §of fein ganjeg biäljerigeS

(Briftem. Slnftatt ber ^arteilic^feit in ben ©erid^ten, über welche 5

bie Sf^eformierten anä) mitten im grieben foüiel Urfad^e QC^aht

f)atten, fic§ ju 6eflagen, mürbe üon je^t an bie greid^förmigftc

©ered^tigfeit beobad^tet, alle ^eeinträdjtigungen, bie man fid§ t)on

fat^oUfd^er (Seite biäl^er ungeftraft gegen fie erlaubte, eingefteKt,

alle griebenSftörungen auf ba§ ftrengfte gealjnbet, alk billigen 10

gorberungen berfelben o^ne 2(nftanb erfüllt. 3" turpem fdjien

atter Unterfc^ieb be§ ©laubeng nergeffen unb bie ganje 50^onardjie

glic^ einer rut)igen gamilie, beren fämttic^e ©lieber ^arl ber 9^eunte

al§ gemeinfdjaftlid^er Spater mit gleidjer ©ered^tigfeit regierte unb

mit gleid^er Siebe umfaßte. 5J^itten unter ben Stürnten, meiere bie 15

benachbarten 9leid^e erf(fütterten, meldte ^eutfdjlanb beimruljigten,

bie fpanifd^e 5Diadjt in ben 3*lieberlauben um^uftürjen brol)ten,

Sc^ottlanb üerljeerten unb in ©nglanb ben 2:l)ron ber Königin

©lifabetl) manfenb mad^ten, geno^ granfreic^ einer ungemot)nten,

tiefen ^lvä)C, bie von einer gänjlid^en 3ftet)olution in ben ©e= 20

finnungen unb einer allgemeinen Umänberung ber 93lajimen ju

jeugen fc^ien, ba feine ßntf(Reibung ber Söaffen r)orl)ergegangen

mar, auf bie fie gegrünbet loerben lonnte.

3}largaretl)a oon 3]aloiö, bie jüngfte Xod^ter §einrid^§ be§

3tt)eiten, mar noc^ unoerljeiratet, unb ber ßl^rgeij beg jungen 25

§er§og§ non ©uife nerma^ fid^, feine Hoffnungen ju biefer ©d^mefter

feineg ?[Ronard)en ^u erl)eben. Um bie §anb biefer ^rin^effin

\)aik fd;on ber ^i3nig oon Portugal gemorben, aber ol)ne ßrfolg,

ba ber nod^ immer mädjtige ^arbinal non Sotl)ringen fie feinem

anbern aU feinem Steffen gönnte. ,ß)tx ältefte ^ring meinet sa

§aufeö,'' erflärte fic^ ber ftol^e ^rdlat gegen ben ©efanbten @e=

baftianS, „^t bie ältere ©djmefter baoongetragen; bem jungem

gebül)rt bie jüngere.'' ®a aber ^arl ber 9^eunte, biefer auf feine

§ol)eit eiferfüc^tige 3}^onard^ , bie breifte Slnmaj^ung feinet S^afatten

mit Unmillen aufnaljm, fo eilte ber ©ergog t)on ©uife, burc^ eine 35

gefd^roinbe §eirat mit ber ^rin^effin oon ßleoeS feinen 3orn ^u

befänftigen. 2(ber einen geinb unb 9^ebenbu^ler im ^efi^ ber=

jenigen ^u felien, ju ber il)m nidjt erlaubt morben mar, bie Slugen

§u ergeben, mu^te ben Stolg be§ H'erjogä befto empfinblic^er
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fränfen, ba er fic^ fc^meic^eln fonnte, ba§ §er,^ ber ^rinjeffin ^u

Sefi^en.

^er junge §emric^, ^rtn§ üon 33earn, wax e§, auf ben bie

3^9af)l be§ ^önigg fie(; fei eö, ba^ le^terer roirfüc^ bie 2(6fic§t

5 i)aiit, burd^ biefe öeimt eine enge ^erbinbung groifc^en bem §aufe

3?a(oi§ unb 33our5on gu ftiften unb baburc^ ben Samen bcr ^xr)k=

Uad)t auf ercige Seiten ^u erfticfen, ober ba§ er bem 2{rgn)of)n

ber Hugenotten nur biefeö SIenbroer! oormac^te, um fie befto ge=

tüiffer in bie Schlinge ^u locfen. (Senug, man ermähnte biefer

10 §eirat fc^on Sei ben griebenötraftaten, unb fo gro^ auc^ bas 5[Ri§=

trauen ber Königin üon ^^aoarra fein mochte, fo roar ber 2(ntrag

bo(^ t)ie( §u fdjmeic^e(I)aft, als ba^ fie if)n of)ne 33e(eibigung f)ätte

^jUrüdfraeifen fönnen. ^a aber biefer e^renoode 2(ntrag nic^t mit ber

Seb^aftigfeit erroibert warb, bie man münfd^te unb bie feiner 2öi(^tig=

15 feit angemeffen fd^ien, fo gögerte man nid)t lange, if)n ju erneuern

unb bie furc^tfamen 33eben!(ic^!eiten ber Königin So^anna burc^

mieber^olte ^emeife ber aufrid^tigften 3Serfi)f)nung §u jerftreuen.

lim biefelbe ^6t \)ait^ fid^ ©raf Submig oon ?Raffau, 33ruber

beö ^ringen 2Bi(^eIm oon Dranien, in gran!reicf; eingefunben,

20 um bie §ugenotten gum ^eiftanb if)rer nieberlänbifc^en trüber

gegen $()ilipp t)on Spanien in 33en)egung gu fe|en. @r fanb ben

2(bmiral von Golignt) in ber günftigften Stimmung, biefe 2(uf=

forberung an^une^men. 9?eigung forooi)! a(ä Staatögrünbe üer-

moc^ten biefen e^rmürbigen §elb, bie S^eligion unb grei^eit, bie

25 er in feinem SSaterlanb mit fooiel §elbenmut t)erfoc^ten, auc^ im

2(uölanb nid^t finfen ju laffen. Seibenfc^aftlic^ F)ing er an feinen

©runbfä^en unb an feinem ©lauBen, unb fein großes ^er^ f)atte

ber Unterbrücfung, mo unb gegen men fie aud) ftattfinben mörfjte,

einen eroigen Ärieg gefd;rooren. tiefer ©efinnung gemäj3 betradjtete

30 er jebe 2lnge(egenl)eit, fobalb fie Sac^e be§ (äraubenS unb ber

grei^eit mar, alö bie feinige, unb jebe§ Sd^Iac^topfer bes geift^

liefen ober roeltüd^en ^efpotiömuö fonnte auf feinen 2öe(tbürger=

finn unb feinen t^ätigen Gifer gä^Ien. Gs ift ein c^arafteriftifc^er

3ug ber oernünftigen grei^eitsliebe, ba^ fie ©eift unb §erg roeiter

35 mad^t imb im ^enfen roie im §anbe(n if)re Spf)äre ausbreitet.

Öegrünbet auf ein (eb^afteö ©efü^l ber menfc^Iic^en 2öürbe, fann

fie Sf^ed^te, bie fie an fid; fetbft refpeftiert, an anbern nic^t g(eicb=

gültig ju 33oben treten fef)en.

2(6er biefe§ leibenfc^aftHc^e Jntereffe be§ 2Ibmiral§ für bie
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grei^eit ber 9^ieberlänber, unb ber ©ntfdjluj, ftd^ an ber (Spi^e

ber Hugenotten §um ^eiftanb biefer 3ftepu!6(ifaner ^u bewaffnen,

würbe gugleid^ burd^ bie loid^tigften ©taatsgrünbe gerechtfertigt.

dx !annte unb fürd^tete ben leidet ju entgünbenben unb gefe^=

lofen ©eift feiner Partei, ber, raunb burd^ foüiele erlittene ^e= 5

leibigungen, ^ii)mU aufgefd^redft von jebem oermeinttid^en Singriff

unb mit tumultuarifd^en ©cenen üertraut, ber Drbnung fd^on ju

lange entn)ol)nt war, um o^ne Siücffälle barin üer^arren gu fönnen.

®em nac^ Una!6l)ängig!eit ftrebenben unb friegerifc^en Slbel fonnte

bie Unt^iitigfeit auf feinen ©d^löffern unb ber S^^ang nid^t miU- 10

lommen fein, ben ber g-riebe i^m auflegte. %n(i) mar nid§t ju

erwarten, ba^ ber geuereifer ber caluiniftifc^en ^rebiger fid^ in

"ozn engen 6d§ranfen ber 9}lä^igung l)alten würbe, welche bie ^nU
umftänbe erforberten. Um alfo ben Übeln ^uüorgufommen, bie

dn mi^üerftanbener 9teligion§eifer unb ba§ immer noc| unter ber 15

Slfd^e glimmenbe SKi^trauen ber ^^arteien früher ober fpäter ^er=

beijufüliren brol)te, mu^te man barauf benfen, biefe müßige Xapfer=

feit 3U befc^äftigen unb einen Wlnt, meldten gang ju unterbrüdfen

man weber hoffen noc^ wünfd^en burfte, fo lange in ein anbereö

9ieic§ abzuleiten, biö man in bem 33aterlanb feiner bebürfen würbe. 20

®a§u nun !am ber nieberlänbifd^e ^rieg wie gerufen, unb felbft

ba§ S^tereffe unb bie @^re ber fran^öfifd^en ^rone fdjien einen

nähern 2(nteil an bemfelben notwenbig gu mad^en. granfreic^ l)atte

ben t)erberbli(^en ©influ^ ber fpanifd^en g^triguen bereite auf ba§

empfinblidjfte gefüllt, unb e§ ^atte nod^ weit me^r in ber ^w^wnft 25

baoon ju befürd^ten, wenn man biefen gefäl)rli^en 9?ad§bar nic^t

innerl^alb feiner eigenen ©renken befd^äftigte. Sie Stufmunterung

imb Unterftü^ung, bie er ben mißvergnügten Untert^anen be§

^i3nigö t)on granfreic^ ^atte angebei^en laffen, fc^ien gu ?Rc'

preffalien 5U berechtigen, wogu fid^ je^t bie günftigfte ^^eranlaffung 30

barbot. ^ie -Kieberlänber erwarteten §ilfe t)on granfreidj, bie

man i^nen nic^t nerweigern !onnte, ol)ne fie in eine 2(b^ängig!eit

t)on ßnglanb gu fe|en, bie für baö gntereffe be§ frangöfifc^en

9teic^§ nid^t anberö alö nad^teilig auöfd^lagen fonnte. Sßarum

follte man einem gefäl)rlid^en 9iebenbu^ler einen Einfluß gönnen, 35

ben man fid^ felbft üerfc^affen fonnte unb ber nod^ bagu gar nic^t§

foftete? ^enn e§ waren bie §ugenotten, bie il)ren 2lrm bagu an-

boten unb bereit waren, i^re ber S^tu^e ber 50^onard^ie fo gefäl)r=

liefen Gräfte in einem auölänbifc^en ^rieg ^u »erjeliren.
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9iaxl IX. fdjten ba§ ©eraic^t biefer ©rünbe gu empfinben unb

bezeugte gro^eä 'Verlangen, fid^ mit bem 2tbmtral ausführlich unb

münbücf; barüber ^u beratfc^lagen. tiefem 33ett)eife be§ föniglidjen

3>ertrauenä formte ßoligni) um fo meniger ii:)iberfte!)en, ba e§ eine

5 @ac§e i^um ©egenftanb I)atte, bie i^m näd)[t feinem SSaterknbe

am meiften am ^erjen (ag. ^Of^an l^atte bie einzige (Sd^mac^Ijeit

auegefunbfd^aftet, an ber er gu faffen mar; ber Söunfd^, feine

£ieblingöangeiegenf)eit balb befi3rbert ^u fefjen, I)alf i§m jebe Se=

benflidjfeit überminben. ©eine eigne, über jeben ^^erbaci^t erhabene

10 ^enfart, ja feine £(ugf)eit felbft lodte i^n in hk Schlinge. Söenn

anbre feiner Partei ba§ t)eränberte betragen beä §ofg einem t)er=

bedien 5(nfdaläge pf(^rieben, fo fanb er in ben 3Sorfc^riften einer

meifern ^olitü, bie fic^ nac^ foüielen unglüdlid^en Erfahrungen

enblidj ber 9iegierung aufbringen mußten, einen t)iel natürlid^erh

15 Sc^Iüffel gur ©rflärung beSfelben. (^S giebt Unikaten, bie ber

9f{ed§tf(^affne !aum e^er für möglich galten barf, a(g bi§ er bie

ßrfal)rung baoon gemad^t Ijat; unb einem '^ann t)on ßolign^ö

6()ara!ter mar eg §u üerjeiljen, menn er feinent 9Jionarc^en lieber

eine ^Kä^igung zutraute, t)on ber biefer ^rin^ bisher nod^ feine

20 Semeife gegeben l)attt, aU il)n einer 9^ieberträd^tig!eit fä^ig glaubte,

meiere bie 5Renfd^()eit überhaupt unb nod; raeit me^r bie 2Öürbe

beg gürften fd^änbet. (Souiele guoorfommenbe (Schritte üon feiten

beg §ofeg forberten überbieg an(^ x>on bem proteftantifd^en ^eil

eine ^robe be§ ^iitraueng; unb mie leidet fonnte man einen empfinb=

25 liefen Jyeinb burc^ längereg 5RtJ3trauen reiben, bie fd^Iec^te 9}leinung

roirftid; ju üerbienen, meldte gu miberlegen man i^m unmöglich

machte?

®er 2(bmiral befd)(o^ bemnad), am §ofe gu erfc^einen, ber

bamalö nad§ 2:;ouraine t)orgerüdt mar, um bie Swf'itttmenfunft mit

30 ber Slönigin oon 9Zaüarra §u erleichtern. Wlxt miberftrebenbem

§er§en tt)at So^öi^^tJ biefen 6d§ritt, bem fie nid^t länger an^-

rceidjen tonnte, unb überlieferte bem Slönig il)ren ©ol)n §einrid)

unb ben '^rinjen üon Gonbe. Golignp mollte fid^ bem 5!}lonarc^en

§u gü^en merfen, aber biefer empfing i^n in feinen Firmen.

35 „Gnblid^ ^ab' ic^ Sie," rief ber ^önig. „Sd; §abe Sie, unb es

foll 3l)nen nid^t fo leidjt merben, mieber oon mir ^u gelien. 3a,

meine greunbe,'' fe^te er mit triumpl)ierenbem S3ltd liinju, „bae

ift ber glüdlid^fte "Xaa, in meinem Seben.'' ^iefelbe gütige 2(uf=

nal)me roiberful)r bem Slbmiral von ber Slönigin, oon ben ^ringen.
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üon aßen anroefenben ©ro^en; ber Stusbrud ber f)öc^ften greube

unb 33en)unberung wax auf alkn ©efic^tern ju kfen. Wlan

feierte biefe glücfUd^e 33egebenf)eit mehrere 3:age lang mit ben

g(än§enbften g^f^^ii/ wi"i^ ^^^^^ Spur be§ üorigen Sti^traucnö

burfte bie allgemeine gröf)(ic^!eit trüben. Man befprad^ fid; über 5

bie 3]ermä^(ung beö ^^rin^en t)on ^earn mit SJiargareten von

3SaIoi§; al(e ©c^raierigfeiten, bie ber ©(aubenöunterfc^ieb imb bag

Zeremoniell ber 3]oI(3ief)ung berfelben in ben 2öeg legten, mußten

ber Ungebulb be§ ^önig§ meieren. S)ie 2lngelegen|eiten glanbernö

neranla^ten mel)rere lange Konferenzen jraifc^en bem legten unb 10

(Eolignt), unb mit jeber fdjien bie gute Meinung bes Königs von

feinem auggefö^nten Wiener 5U fteigen. (Einige 3^^^ barauf er=

laubte er i|m fogar, eine fleine D^eife auf fein Sd^lo^ (El)atillon

5U madjen, unb alö fic^ ber Slbmiral auf ben erften 9Rappell

fogleid) mieber ftellte, lie^ er i§n biefe 9ieife noc^ in bemfelben 15

3a^r mieberl)olen. So ftellte fidj bas roed^felfeitige ^Isertrauen

unnermerft mieber l)er, unb Golignp fing an, in eine tiefe ©idjer=

l)eit 5u üerfinfen.

^er (Eifer, mit meldjem Karl bie ^ermäljlung be§ ^rin^en

non 9^at)arra betrieb, unb bie auf^erorbentlidjen (^unftbe^eugimgen, 20

bie er an ben Slbmiral unb feine 2ln§änger üerfc^menbete, erregten

nic^t weniger Un;^ufrieben§eit bei ben Kat^olifdjen al§ jOti^trauen

unb 2(rgmo§n bei ben ^sroteftanten. 9}?an mag entmeber mit

19
ff.

Anquetil , II. (g. 12 f.: ,,Le löj^at s'acqiiitta cxattt im lit de sa coir.mis-

sioii. II pressa vivement le roi; et coninie il le rtdiiis^dit ä iie i^^avoir (jue rr-

pondre [2ltim. Slnquetils: Prtface du Stratageme. ©iel)e bie folgenbe 2tnmerfung]

:

.,Monsieur le carcliiial (lui dit le monarque embarrasse), plüt ä Dieu que je pusse
tout vous dire ! vous coiinoitriez bientot, ainsi que le souveraiu pontife, que rieu
n'est plus propre que ce mariage pour assurer la religion en France, et exter-
miner ses ennemis. Oui (ajouta-t-il, en lui serrant affectueusement la main), croyez-en
ma parole ; encore un peu de temps , et le saint pere Ivii-meme sera Obligo de
louer mes desseins , ma piete et mon ardeur poür la religion." II voulut con-
firmer ses promesses, en faisant glisser un diamant au doigt du cardinal; niais

le prelat le remercia, et dit qu'il se contentoit de la parole du roi. — Si

Charles IX. a tenu ce discours, il meditoit certainement le massacre de la

St. Barthelemi: mais de Thou nous avertit qu'il faut se defier des historiens
Italiens, dont est tire ce recit. La plupart, abus6s par les Guises, qui avoieTit

interet de ne point passer pour les seuls autevirs d'une action si atrocc . ou
trompes par les catholiques zeles, fideles 6chos des Guises, ont enveloppe toute

la cour dans le complot, et sur-tout le roi, qu'ils ont toujours mis ä la tete.

Au contraire, les memoires du temps, faits par les personnes les mieux instruites,

tels que ceux de Brantome, de la reine Marguerite, de Cheverni, de Villeroi, de
Castelnaii, surtout de Tavannes, d'apr^s lesquels se sont decid^s Dupleix, le

Laboureur, l'auteur des Commentaires , et les meilleurs historiens, portent ex-
pressement deux choses : la premiere, que Charles IX. ne se determina au mas-
sacre qu'apres la blessure de l'amiral; la seconde, qu'il n'eut d'abord dessein
d'y comprendre que quelques chefs, et non uue si grande multitude.
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einigen proteftantifdjen unb italienifc^en ©c^riftftellern annehmen,

ba^ jenes ^Betragen bes ^i3nig§ Mo^e DJZaöfe geroefen, ober mit

be 3^§ou unb ben 'l^erfaffern ber 9)?emotre5 glauben, "oa^ er für

feine ^^^erfon es bamalö aufrid^tig meinte, fo Hieb feine Stellung

5 ^mifdjen ben ^Reformierten unb ^atl)olifd)en in jebem gal( gleic^

bebenflic^, meit er, um "oa^^ G5e^eimmö ju beraaljren, biefe fo gut

wie jene betrügen mu^te. Hub mer bürgte felbft benjenigen,

bie um bas ©e^eimnis mußten, bafür, ba^ bie perfÖnlid^en ^sox-

jüge beö SCbmirals nid^t gute^t ©inbrucf auf einen gürften mad^ten,

10 bem es gar nic^t an gäf)igfeit gebrad^, ba§ ^.^erbienft gu beurteilen?

ba^ itjrn biefer beroäljrte Staatsmann nic^t jule^t unentbeljrlid^

mürbe, ba^ nic^t enblirf} feine 9latfcl)läge, feine Örunbfä|e, feine

Sßarnungen bei it)m Eingang fanben? ^ein Sßunber, menn bie

!atl)olifc^en ßiferer baran Srgernig nal}men, menn fid^ ber ^^apft

lö in biefeö neue betragen beg Königs gar nid^t gu finben mu^te,

luenn felbft bie ^i3nigin Slatl)arina unrul)ig mürbe unb bie G)uifen

anfingen, für il)ren (Sinflu^ ^u gittern, ßin befto engeres 33ünbnig

groifcfjen biefen le^tern unb ber Königin mar bie ?yolge biefer

33efürcljtungen, unb man befc^lo^, biefe gefährlichen 33erbinbungen

20 §u gerrei^en, mieoiel es aud) foften möd^te.

®er 23iberfpruc^ ber ©efc^idjtfc^reiber unb ba§ ©e^eimnis-

üolle biefer gangen 33egeben^eit oerfc^afft uns über bie bamaligen

©efinnungen bes ^önigg unb über bie eigentlid^e 33efc§affen§eit

bes Komplotts, meld^es nad^^er fo fürc^terlid^ auSbrad^, fein be=

25 friebigenbeö Sic^t. könnte man bem (Iapi=£upi, einem römifd^en

Sfribenten unb Sobrebner ber 33artl}olomäuönad^t, ©lauben gu=

ftellen, fo mürDe ^arln bem 9Zeunten buri^ ben fc^roärgeften 33er=

badjt nidjt gu t)iel gefd;e^en; aber obgleid^ bie ^iftorifd^e ^ritif

bas 33öfe glauben barf, roas ein greunb berichtet, fo fann biefes

'M boc^ atsbann nic^t ber gall fein, menn ber greunb (mie l)ier

mirflid^ gefd^el}en ift) feinen Reiben baburd^ gu üer^errlic^en glaubt

unb als 3c^meid)ler oerleumbet. „©in päpftlid^er Segat," be=

ridjtet uns biefer Sc^riftfteller in ber 3Sorrebe §u feinem 2öer!,*)

„fam nac^ granfreic^ mit bem 2(uftrag, ben allerc^riftlid^ften ^önig

:;5 *) Le Stratagenie ou la Kuse de Charles IX., roi de France, contre les
Hugueuots, rebelles ä Bleu et ä lui, ecrit par le Seigueur Camille Capi-Liipi etc. 1574.

25—32. 5ßo[emtf gegen Anquetil, I. ©. XXXVI: „Le but de Capi-Lupi etoit
de louer la Saiiit-Barthelemi; par cons6quent on peut l'en croire sur les horreura
qu'il raconte.
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t)on feinen SSerbinbungen mit ben Seftierern a6§uma()nen. 9^ad^=

bem er bem 9}|onarc^en bie nad^brücflid^ften 3SorfteI(ungen get^an

unb i^n auf§ Su^erfte gebradjt ^atte, rief biefer mit bebeutenber

50fliene: '^a^ ic^ bod; ßurer ©minenj afe fagen bürfte! 53alb

mürben «Sie unb aud; ber ^eilige 3Sater mir befennen muffen, 5

bag biefe SSerl^eiratung meiner (^d^mefter ba§ auSgefuc^tefte

3J^itteI fei, bie ma()re S^teligion in Jranfreid^ aufredet ju erhalten

unb i§re SÖiberfad^er gu üertilgen. Slber (fu()r er in großer 33e=

megung fort, inbem er bem ^arbinal bie §anb brüdte unb 5u=

gleid^ einen Demant an feinem ginger befeftigte) »ertrauen (Sie 10

auf mein föniglid^eö Söort! ^Jod) eine !(eine ©ebulb, unb ber

l^eilige SSater felbft fott meine 5(nfci§läge unb meinen ©laubenSeifer

rühmen!' 2)er ^arbinal t)erfc^mät)te ben Demant imb »erfic^erte,

ba^ er fid^ mit ber Sii^'^^ÖC ^^^ Königs begnüge/' — 2(ber gefegt

auc^, ba^ fein blinber ©d^märmereifer biefem ©efd^id^tfd^reiber bie 15

geber gefül)rt Ijätte, fo fann er feine 9?ad;ric^t aug fef)r unreinen

£luetten gefdjöpft I)aben. ^ie 3]ermutung ift nid^t o^ne 2ßa^r=

fd^einlid^feit, ba^ ber ^arbinal ron Sot()ringen, ber fid) eben

bamalö gu 9tom auffielt, berglcic^en ©rfinbungen, wo mdjt felbft

au§geftreut, bod^ begünftigt ^ben fönnte, um ben %iu(!i) be§ 20

^arifer S(utbab§, ben er nid^t t)on fic§ abmalten fonnte, mit bem

£önig menigfteng gu teilen.*)

®a§ roirfUd^e betragen ^arl§ be§ 5^eunten bei bem 2lu§=

brud^ be§ Slutbabeö felbft ^eugt unftreitig ftärfer gegen il)n alö

biefe unermiefenen ©erüd^te; aber menn er fid) avi(i) non ber 25

§eftig!eit feineg 3:^emperament§ Ijinrei^en lieg, bem üöltig reifen

Komplott feinen Seifalt gu geben unb bie SCugfü^rung be5=

felben §u begünftigen, fo fann biefe§ für feine frül^ere 5iRitf(^ulbig=

feit nichts bemeifen. ®ag llngef)eure unb ©räglid^e be§ 35erbred^en§

üerminbert feine Söa^rfdjeinlidjfeit, unb bie 2(d)tung für bie menfc§= 30

lid^e 3^atur mug i^m §ur ^>erteibigvmg bienen. ©ine fo 5ufammen=

gefegte unb lange ^ette t)on 93etrug, eine fo unburd^bringlid^e,

fo gehaltene ^^erftellung, ein fo tiefet ©tiUfc^meigen aEer 5!}tenfc^en=

gefü^le, ein fo fred^e§ ©piel mit ben ^eiligften $fänbern beö

^Sertraueng fd^eint einen nollenbeten S3öfemic^t gu erforbern, ber 35

burd^ eine lange Übung oer^ärtet unb feiner Seibenfc^aften üoll=

*) Esprit de la Ligue. Tom. II. ]). 13.

6. ®d§rcefter. ^m ^ejt ber „anetnoire§": „^Dd)ler".



®£fr^td)tß Ux franjSr^fdjen Knruljen ic. 143

fommen §erv geraorben ift. ^arl ber 9Zeunte max ein Jüngling,

ben fein 6raufenbe§ Temperament übermeifterte unb beffen 2etben=

fd^aften ein frü()er 33eft^ ber ^öd^ften ©emalt Don jebem ^ügel

ber 9Jlägigung befreite, ©in fold^er ß^arafter ©erträgt fic^ mit

5 feiner fo !ünftlid}en Atolle, unb ein fo ^o§er ©rab ber 3?erber6ni§

mit feiner Sünglingsfeefe — felbft bann nic^t, menn ber güngting

ein Jlönig unb ^at^arinens ®o^n ift.

2öie aufrid^tig ober nic^t aber baö 33etragen bes ^önigg

aud^ gemeint fein mod^te, fo fonnten bie §äupter ber fat{)o(ifd^en

10 Partei feine gleid^gültigen ^wfd^^^wß^ baoon bleiben. <Sie oerlie^en

mirfUdj mit ©eräufd^e ben §of, fobalb bie Hugenotten feften %n^
an bemfelben gu fäffen fd^ienen, unb ^arl ber 3f?eunle lie^ fie

unbefümmert jie^en. S)ie le^tern Rauften fid^ nun mit jebem

^age mef)r in ber §auptftabt an, je nä^er bie 33ermäE)lungöfeier

15 be§ ^rin^en oon 33earn ^eranrüdfte. ^iefe erlitt inbeffen einen

unermarteten Sluffc^ub burd; ben ^'ob ber Königin 3of)anna, bie

wenige 3ßod§en nad^ i^rem Eintritt in ^aris fd^ned bal^inftarb.

®a§ ganje üorige 5DJi§trauen ber ßaloiniften erroad^te auf§ neue

bei biefem ^obeöfall, unb eö fel)(te nid^t an ^Vermutungen, ba§

20 fte oergiftet morben fei. Slber ba audj) bie forgfäftigften "^af^-

forfdfiungen biefen SSerbad^t nid^t beftätigten unb ber £i)nig fic^

in feinem 33etragen üöllig glei(^ blieb, fo legte fid^ ber (Sturm

in furger S^it mieber.

ßoligm; befanb fid) eben bamalä auf feinem «Sd^Io^ §u

25 ß^atiflon, gan^ mit feinen SieblingSentmürfen megen beä nieber=

länbifc^en £rieg§ befd^äftigt. ^IRan fparte feine 2öin!e, i^n t)on

ber na^eu @efa§r gu unterrid^ten, unb fein 2;^ag oerging, mo er

fic^ nid^t üon einer 3Kenge marnenber 33riefe ©erfolgt faf), bie i()n

abgalten follten, am §ofe gu erfc^einen. Stber biefer gutgemeinte

30 (Eifer feiner greunbe ermübete nur feine ©ebulb, o^ne feine Über=

Beugungen manfenb gu mad^en. Hmfonft fprad^ man i^m oon

ben Gruppen, bie ber §of in ^oitou oerfammelte unb bie, wie

man behauptete, gegen 9?od^eIIe beftimmt fein foKten; er raupte

beffer, mogu fie beftimmt maren, unb ©erfidierte feinen greunben,

35 ba^ biefe 9iüftung auf feinen eigenen ?Rat oorgenommen merbe.

Hmfonft fuc^te man i^n auf bie ©elbanlei^en be§ Königs auf=

fi. Sie£)c bie gelbftreccnfion ber „SRäuber": „Sütibigt ber 2)id)ter nid^t unoeräei^lid^
gegen i^re erften ©efe^e, ber biefe§ SKonftrum (grans SWoor) ber ftd; felbft beftecfenben
Statur in eine Sünglingäfeele oerlegt?"
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merffam ^u mad^en, bte auf eine grof^e Unternefjmung ju beuten

jc^ienen; er »erftc^erte , ba^ biefe Unternehmung feine anbere fei

ai§> ber ^rieg in ben 9^ieberlanben, beffen 3Ius6rucf) I)erannal)e,

unb roorüber er bereits alle 3}ta^rege(n mit bem ^önig getroffen

^ahz. @s mar mirüic^ an bem, ba§ ^axl IX. ben S^orftelTungen 5

beö Stbmiralö nachgegeben unb — roar es entmeber 2öa^r^eit

ober 9}iaöfe — fid^ mit ßnglanb unb ben proleftantifc^en Jürften

^eutfd^lanbä in eine förmliche Sserbinbung gegen Spanien ein=

gelaffen l)atk. %lk bergleid^en Söarnungen nerfe^tten bal)er if)ren

.3n)e(f, unb fo feft oertraute ber 5lbmiral auf bie 9^eb(ici)!eit beö 10

^önigö, ba^ er feine 5Inbänger ernftlic^ bat, xijn fortan mit allen

fold^en Hinterbringungen ,5U cerfc^onen.

(Er reifte alfo jurüc! an ben §of, mo balb barauf im Stuguft

1572 baö 33ei(ager §einridjö — je^t ^i3nig§ t)on D^aüarra —
mit Margareten oon 3Saloi§ unter einem großen 3uftu^ uon §uge= 15

notten imb mit föniglic^em ^^>ompe gefeiert marb. ©ein ©ibam

2;elignr), 9ftof)an, 9?oc^efoucau(b, aik §äupter ber ßabiniften,

Toaren babei zugegen, alle in gteid^er Sic^er^eit mit GoUgni) unb

ot)ne alle Stauung ber na^e frfjmebenben ©efa^r. Söenige nur

errieten ben fommenben (Sturm unb fud^ten in einer zeitigen 20

g-luci^t if)re 9lettung. (Ein (Ebetmann, namens Sangoiran, !am

3um 2(bmira(, um Urlaub bei i()m ju nehmen. „2Öarum benn

aber je^t?" fragte if)n (Solignt) üoU SSermunberung. „5öeil man
3^nen 5U fc^ön t^t,'' t)erfe|te Sangoiran, „imb meil id^ midj

lieber retten miß mit ben i^^oren, alö mit ben 3>erftänbigen 25

umfommen."

2öenng(ei(^ ber 2(u§gang biefe 3>or()erfagungen auf 'oa'a

fd^redfUd^fte gered^tfertigt ^at, fo bleibt eö bennoc^ unentfd^ieben,

tnmiemeit fie bamalS gegrünbet maren. 9lad^ bem ^eric^te glaub=

TDürbiger ä^w^^^^ ^^^ ^^^ (^efa'^r bamat§ größer für bie (^uifen 30

nnb für bie Königin alg für bie Sfteformierten. Goligni;, er^ä^len

un§ jene, ^atte unüermerft eine fold^e SRac^t über ben jungen

^önig erlangt, ba^ er e§ magen burfte, i§m DJ^i^trauen gegen

feine 9Jlutter einzuflößen unb il)n il^rer nod^ immer fortbauernben

33ormunbfd^aft ju entreißen. (Er ^atte i§n überrebet, bem flan= 35

brifd^en ^rieg in ^Nerfon beigumo^nen unb felbft bie 3Si!torien ju

erfämpfen, meiere ^atl)arina nur allju gern il)rem Siebling, bem

^ergog t)on 2(njou, gönnte, ^ei bem eiferfüc^tigen unb el)rgei§igen

5iJlonard§en mar biefer 2öin! nid^t verloren, unb ^at^arina über=
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^eugte fic^ klb, baf^ xijxt §errfc^aft über "ozn ^öntg ju raanfeu

Beginne.

®te ©efatjr raar brtngenb, unb nur bie fd^nellfte (Sntfd§Ioffen=

l^eit fonnte ben bro^enben ©treic^ abwenben. ©in Eilbote mu^te

5 bie ©uifen unb i^ren Sln^ang fdfikunig an ben §of jurücfrufen,

um im 9Zotfatt von xljmn §i[fe ^u ^aben. Sie felbft ergriff ben

nä(^ften SlugenbUd, mo i^r ©ofjn auf ber 3agb mit il)r allein

war, unb lod^le i^n in ein ®c^Io§, roo fie fic§ in ein Kabinett

tnit i()m einfd^Io^, mit atter ©emalt mütterlicher ^erebfam!eit über

10 i^n Verfiel unb il)m über feinen SIbfall t)on i§r, feinen Unban!,

feine Unbefonnen^eit bie bitterften ^ormürfe mad^te. 3§^ ©rfjmer,?;,

i^re klagen erfd)ütterten i^n; einige bro^enbe 2öin!e, bie fie fallen

lie^, tl)aten Söirfung. ©ie fpielte i^re Stolle mit aller ©c§aufpieler=

fünft, morin fie 5[Reifterin mar, unb e§ gelang il)r, i^n gu einem

15 ©eftänbniS feiner Übereilung §u bringen, ^arnit nod^ nid^t 5u=

frieben, ri^ fie fid) üon i^m lo§, fpielte bie Unüerfö^nlid^e, na^m
eine abgefonberte Söo^nung unb lieg einen üöHigen ^rudj be=

füri^ten. ^er junge ^önig mar noc§ nid^t fo gan§ §err feiner

felbft gemorben, um fie beim 2ßort gu nel^men unb fid§ ber je^t

20 erlangten g^reilieit gu erfreuen, (^r fannte ben großen Sln^ang

ber Königin, unb feine gurd)t malte i§m benfelben nod^ größer

ah, al§ er mirflid^ fein mod^te. @r fürd^tete — t)ielleid§t nid^t

gan^ mit Unrecht — i^re 3Sorliebe für ben §ergog von Slnjou unb

gitterte für 2eben unb ^§ron. ^on ^Ratgebern »erlaffen unb für

25 fic^ felbft ju fc^mad^, einen fü^nen ©ntfc^lug ^u fäffen, eilte er

feiner 5i}iutter nad§, brad^ in i^re ^itnmer unb fanb fie x>on feinem

S5ruber, von i^ren Höflingen, von ben abgefagteften geinben ber

3fleformierten umgeben. @r mill miffen, ma§ benn baö neue 33er=

breiten fei, beffen man bie Hugenotten befd^ulbige; er mill alle

30 SSerbinbungen mit il)nen jerreigen, fobalb man il)n nur überführt

f)ahcn merbe, bag iliren ©efinnungen gu mißtrauen fei. ?0^an

cntmirft il)m baö fd^raärgefte ©emälbe t)on il)ren Slnmagungen,

i^ren @emalttl)ätig!eiten, i^ren 2lnfdalägen, i^ren ^ro^ungen. ©r
mirb überrafc^t, ^ingeriffen, ^um Stillfc^meigen gebrai^t unb vcx-

35 lägt feine 3}^utter mit ber 3Serfid§erung, in§ fünftige be^utfamer

gu üerfa^ren.

Slber mit biefer fc^roanfenben ©rflärung fonnte fic^ ^at^arina

nod; nic^t beruhigen, ^iefelbe ®d;mäd§e, meldte i^r je^t ein fo

leichtes ©piel hn bem Könige machte, fonnte ebenfo fc^nell unb

©d^iUerä Sßerfe 10. 2. 10
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noc^ gtüdlic^er von ben Hugenotten Benu^t raerben, xljn gan^ von

if)ren geffeln ju Befreien, ©ie fa§ ein, ba§ fie biefe gefä()vlid}en

33erbinbungen auf eine gercaltfame unb unheilbare äöeife zertrennen

muffe, unb bagu Brandete e§ weiter nid§t§, al§ ben @mpörun9§=

geift ber Hugenotten burd^ irgenb eine fc^raere Se(eibigung auf= 5

jurcecfen. 3Sier ^age nad; ber ^Sermä^lungsfeier Heinrichs von

^avaxxa gefd^al) aus einem genfter ein 'Bö^n^ auf (Eolignt), a(§

er eben t)om Sonore nac^ feinem §aufe gurüdffe^rte. ßine ^ugel

^erfdjmetterte x^m ben 3ß^9^P"6ß^ '^^'^ redeten §anb, unb eine

anbre cermunbete i^n am linfen 2(rm. Gr mieS auf ba§ ^^an^ lo

f)\n, morauS ber <S(^u^ gef^e^en mar; man fprengte bie Pforten

auf; aber ber ^Rijrber mar fc^on entfprungen.

12. a3i§ ^ie^er 33b. V ber „ÜKemoireö", init bem Qn\a^: „(3)ie gortfe^ung im
näcf)ften Sanb.)" 2:iei'e gortje^ung lieferte jeboc^ nidEit Schiller felbft, fonbern jeitt
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(Sinl^ifuug.

'TNen 'M]t biefeä 33anbe§ füUen loii* sunäd^ft mit Sd^iÜerö Heineren

'^^iftorijc^en (Schriften auö (benn bie Ginteitungen ju "iitn „9)Jemoireö"

fönnen immerl^in al^ ein äufammen^ängenbeä ^iftorifc^eä Öange angefel^en

lüerben), roie fie burrf; feine publiciftifc^e 2:^ätig!eit, alä §erauögebev bec

„^^alia" unb ber „mvm" unb sugleic^ burc^ feine fjiftorifc^e Se^rtfintig-

feit an ber Jenaer Unioerfität ^erüorgerufen rourben.

3S>aä bie erften ^rucfe ber {(einen ^iftorifc^en Sd^riften betrifft, fo

finb fie mit 2(uQna^me ber legten «SdjillerS ^citfc^rift „%i)ai\a" entnommen,

bie, feit it)r Herausgeber alS ^rofeffor ber ^^ilofopFjie nac^ ^ena üBer^

gefiebelt mar, immer mefjr l^iftorifd^eö (Gepräge erl^ielt. 3((ö i^m aber feine

lebensgefäfjrlic^e 5lran!f)eit im ^a^re 1791 bie S^orlefungen »erbot unb tf)m

mittterroeile bie ilantifd^e ^^^ilofopf)ie naf)e getreten mar, beren ©tubium
er bie näc^ften ^afire ju mibmen befc^Io^, fc^uf er fic^ in ber „9Zeuen-

^f)alia" ein neueä Drgan für bie auö biefem ©tubium entfpringenben

2trbeiten. 2)en 22. ^ebrimr 1791 fc^rieb er an .Körner: „3Benn i^ and}'

mieber lefe, fo merben eä Privatissima fein, einö in einem ganjen ^alb-

ja^r, melc^eä ic^ auf meiner (Stubierftube (efen lann, mo ber größere

'^reiö allenfaKö erfe^t, rcaö an ber a}?enge ber 3(ubitoren abgef;t, unb
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l^attung be^anbeln !ann. (So raerbe icf; üinftigen SÖinter förntticf; 9(ftf)etif

ftubieren unb barüber lefen. S)ie ^lebenftunben jinb für eben fold^e Sluö;

arbeitungen beftimmt, bie fiel; 5ur „^^alia" qualificieren, raie bie X^eorie

ber ^ragöbie; unb loenn \d) mir ein recfiteö ^-eft mad^en will, fo ben!e

id^ bem %^ian ju nteinem Xrauerfpiele nad^ (3öaKenftein), ber mid^ feit

einiger 3^^* f^^i-' befd^äftigt I)at/'

<Srf)on im 2. §eft ber ,,2:f}atia" \mx eine Überfe|ung Sd^iUerö auS

bem ^-ran3Öfifd;en erfd^ienen:

1, pi|inp;r tiier BUtmfie, liöntg iJXJU ^^pantieit» B^n Hierein*,

woju ©exilier bie 2Inmer!ung fe^te: „Precis historique §u feinem

Portrait de Philippe second" [roi d'Espagne. A Amsterdam 1785,

«noni;m]. S)er precis historique ge^t biö ©. LXXVII, ba§ portrait

ift ein 5)rama in ^rofa, o^ne 2Ht=®intei(ung, 52 ©cenen, barunter auc^

((Scene 32) ein ©efpräd^ jiüifrf^en ®on Gartoö unb bem 9]^arquiö be la

^ofa. 6ö finb 3 ©rünbe, bie ung, gegen ben ^ian unferer 2lu§gabe,

it)elrf;er tiberfe^ungen üon ^^rofal^)er!en auäfd^Iie^t, beraogen ^aben, biefe

Heine (Sd^rift aufjune^men: junäd^ft ba§ ^ntereffe, meld^eg unfere Sefer

rom 2)on 6arto§ l^er biefer Sebenöfd^itbenmg ^^ilippg entgegenbringen

werben, bann ber Umftanb, ba^ ©rfiiUer am ©d^lu^ nod^ eine ß^arafter^

fd^ilberung ^tiiUppö ax\§> einem anberen SBer!e (SBatfon) beibringt, eubHcf)

ber Umftanb, ba^ biefeä 2öer! 9Jlercierö bie SSeranlaffung ju (Sc^iEers

©ebid^t „S)ie unübertt)inbtid;e ^-(otte" gab. Sluc^ in ben brei fofgenben

2lrbeiten auö ber „^f)atia" com ^al^re 1790 unb 1791 ift (Sc^iEer nic^t

ganj felbftänbig, fonbern gel^t menigftenö von fremben Slrbeiten au^ unb

F)ält ficf; an fie; fo in ber

an ba§ 33ud^ feineö ÄoUegen S^ein^olb [pf. Sruber 2)eciu§] „über bie

ätteften ^ebräifc^en 9)lt)fterien", bie biefer an^ "o^n ägtiptifd^en 3)?9fterien

I)erleitete. 9(ud^ biefer Sluffa^ ift raid^tig für ba§ SSerftänbniö eines

(Sd^iKerfd^en ©ebid^teä, beä „t)erfc^(eierten 33ilbe§ gu ©aiö". ©c^iKer

fd^rteb an Körner, ber in bem 2luffa^ eine a!abemifd^e S5orlefung feineä

^reunbes ernannt l^atte, ben 18. Oktober 1790: „^er 2luffa| über 9)bfeö

in ber X^atia ^at alfo S)einen ^eifatt? ^m elften §efte tommen nod§

gmei anbere ungefätjr von bemfelben @ef)a(t; auä) bie 33ortefung über

£t)!urg, bie S)u mit angeprt l^aft [bei einem ^efuc^e 5lörnerö in ^ena],

ift barunter." S)ie anbere mar:

Xettfatren ^er Ul0fairdien Hrlumtte,

bod^ Ijatte ii^m n\d)i biefe bie erfte 2lnregung ju feiner geiftreid^en 5lombi:

nation gegeben, fonbern ein 2tuffa^ Äantö, morüber baö 9Zä(;ere in ben
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3{nmer!itngen mitgeteitt ift. ©c^i((er »erfolgt in feiner ©c^rift bie (Ent=

n)ic!e(ung ber ^^ienfd^fjeit bis gur «Staatengrünbung unb fud^t befonberö

bie üon ^ani abfiditlic^ getaffenen Süden burc^ eigene Kombinationen

aufzufüllen. S)er anbere Sluffa^ war:

9ieltor 3^agel in Ulm l^at in §errig§ ,,2lrcl^i£) für 'oa^ ©tubium ber

neueren ©pradjen", 33b. 33, (S. 165—196, einen Sluffa^ oeröffentlid^t

:

„2öer ift ber ^erfaffer von ©c^illerö 2l6^anblung: S)ie ©efe^gebung be§

£t)!urgu§ unb ©olon?" in welchem er nac^roeift, ba^ fic^ in ben „Kleinen

afabemifc^en unb ggmnaftifc^en ©elegen^eitöfc^riften, gefammelt tmb ^erauö^

gegeben üon % &. §. S^aft, üormalö ^rofeffor an ber Karl^fd^ule unb

bem Öijmnafium ju Stuttgart" (2 ^eile, Tübingen, 1820—21) in ^b. I.

<B. 95—114 eine t)on 9^aft bei 9üeberlegung feineö ^rore!torat§ am
26. ^ebruar 1792 „Über bie SSorjüge unb ©ebrec^en ber Si)!urgifc^en

©efe^gebung unb ©taatöoerfaffung" gehaltene Stiebe finbet, meldte mit ber

©c^illerfd^en 2lb^anblung üon Stjfurg fo ganj übereinftimmt, ha^ man in

beiben 2trbeiten baö nämliche @eiftesprobu!t er!ennen mu^; benn bie Slb^

meic^ungen in beiben ^^ejten finb unraefentlic^. Sag ^riorität§red^t

gebührt ©exilier, ber h^n Sluffa^ ®nbe 1790 üeröffentlid^t ^at; ja, er

fc^reibt fic^ auc^ ben SSortrag im Sriefmed^fel mit Körner (II. 206) fetbft

5U. 2)ennoc^ ift bie ^rage über baö (Eigentumsrecht nid^t fo leidet gu

entfc^eiben, roeil auc^ bie ©rünbe be§ 3fle!tor 9Mgel, melc^er fic^ für S^aft

auSfpric^t, ^eac^tung cerbienen. ®g ift mol^l benibar, ba^ ©exilier ein

Kollegien^eft oon 3^aft befa^ unb bieg in ber @ile, ba er megen Körnerä

5lnraefen^eit in feinem §aufe nid^t riet 3eit l)atte, Körner aber gern eine

35orlefung öon ilim f)ören mollte, jiemlic^ raörtlid^ 3U einer folc^en benu|te.

5Iu|er ^"'ßifßt ift eö jeboc^, ba^ ber gmeite ^eil beö 2luffa^e§, über

©olon, melc^er ben ^n^alt ber nödiften ^^orlefung bilbete, ©d^illerg au^-

fcl)lie^lic^e§ (Eigentum ift. ^n ber burd^ biefen gmeiten ^eit erft »er^

Dollftänbigten (SJeftalt erfc^ien ber 2Iuffa^ in ber „^^atia". (Sr ^at bafelbft

jeboc^ meber S'tamenöunterfc^rift noc^ (E^iffre. 2luc§ in feine „Kleineren

profaifc^en ©c^riften" na^m ©d^iller ben 2luffa^ nic^t auf, fo ba^ man
i^n alfo in feinem ^alle beä ^lagiateg würbe befc^ulbigen fönnen.

9Zur bie (Einleitung ju biefen S)en!it)ürbigfeiten ift üon ©d^iller üer;

fa^t; ha^ übrige, eine abgefürjte unb üon ©d^iller nur rebigierte Über;

fe^ung ber 9)temoiren beö SOlarfc^allö üon ^ieilleoille, ift Don ©d^illerä

©c^roager, Sßil^elm üon Sßoljogen, bearbeitet. 9iac^ftel^enbe ©teilen an^

^Briefen ©c^illerä beiveifen jeboc^, 'oa^ ©dEiiller fel)r eingel^enbe ^ilfe

babei geleiftet:
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©c^iaer an ©oet^e, ben 5. ^uü 1796: „eoHten @ie ben S^ieiaeinlTe

in ben näd^ften adjt Xagen entbel^ren !önnen, fo bittet meine ^-raii

barum, unb aud) xd) rcünfd^te eine 9larf)tle!türe barin gu finben." ©en
2. gebruar 1797: „^n einem ^Zad^folger be§ (EeUini wäre SSieiKeuiUe

roo^t fefir brand^bar, nur mü^te freiließ nic^t forao^I überfe^t alä auä^

gejogen raerben. SBenn Sie felbft firf) nid^t baran machen wollen iinb

auc^ nic^tä anberä 2Jiaffegebenbe§ miffen, fo miU ic^ mic^ an ben SSieiKe^

rille mad^en unh bitte, mir i^n gu bem 6nbe jn fenben." ©oet^e aa
©d^iKer, ben 9. ^itli 1796: „SSieiUeoille merben ©ie ermatten l^aben."

Sin SBoIjogen fc^reibt <Srf)iaer hen 16. ^uni 1797 (£itterarifd;er 9?ad^Ia^

ber ^rau 6. ü. äßolsogen, 2. 3(uft. I. ©. 393
f.

roo baö faljrfie ©aturn:

18. ^uni ftef)t): „^on deiner Slrbeit ^ab' ic^ fc^on angefangen Öebraud^.

p mad^en, xmb menn mir unä einanber noc^ über einige 9)kjimen babet

merben rerftänbigt l^aben, fo ben!e id^, ba^ S)u nid^t fouiel überftüffige

3(rbeit baran l^aben mirft. 3lu§ biefer erften ©enbung mu^te ic^ freilid).

nod^ üieleg, faft ein 5)rittel, ganj meglaffen, rceil eä jum ^auptjroe^

nirf)t§ ^ilft, nirf)t intereffiert unb bem 33ebeutenben ben ^la^ megnimmt-

Hnb ba baö ^ublifum narf) unb nad^ 15 big 16 gebrückte ^ogen üoa

biefem 3ßert t)erfrf)(ingen foll, fo mufe ber erfte 33iffen i^m fd^meden;

ba^er ift eä burd^auö nötig, baj^ mir gleid^ in biefer erften Sieferung

nic^t nur rorn^erein nac^{)elfen, fonbern auc^ big ju einer prägnanten

^eriobe ^inburd^subringen fud^en unb baö (Stüd atöbann an ber red^tea

©telte abbredjen. Gine (Einleitung [)ahe ic^ ^eute gemacht. — Gotta

l^at mir ein ©^emplar Dom S^ieiUeoiUe oerfd^afft; ^u braudift alfo bie

brei folgenben Sänbe nid^t in 3Seimar ju fuc^en, ba§ ^otenmäbc^en

bringt S)ir fie übermorgen." 31m 18. [ober 19. ?J ^uni fc^reibt er an

©oet^e: „^eute 3lbenb ging meine ^rau mit SBoljogen, ber f)ier mar^

auf etlid^e Xage nad^ Sßeimar. 93iid^ lä^t ber SSieilleoilfe nic^t üom ^ta^.'*

Sen 27. Sunt 1797 (ebenbaf. ©. 396): „SBegen beg SSieiUeuiUe I)abe

ic^ ^id} in biefen ^agen nic^t brängen moEen. S)a mir (Eotta baä

5. ©tüd" ber §oren noc^ nid;t gefc^idt ^at unb ju bem 6. fc^on a}?anu=^

f!ript für brei $8ogen an ii)n abgegangen ift, fo l)at ber 33uc^bruder

unterbeffen nod^ 2Irbeit. 3}iorgen l^at bie ^-rau 3Jiereau mir einen 2tufs

fa^ fc^iden mollen; !ann ic^ biefen braud^en, fo geroinnen roir für bea

3]iei((eoiI(e noc^ auf einige ^Nofttage ^rift. 2lrbeite aber bod; frifc^ baran

fort, ba^ mir einen 2'eit ber 2lrbeit hinter un^ bringen." 2)anad; ift

mo^l 2ßol3ogenä 2(utorfc^aft au^er Bw'^^l^^ obgleich baä 3"^Qlt§oer=^

jeidiniä beg ^al)rgangä 1797 ber „§oren" ©diiller alö S^erfaffer nennte
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PI}i(ipp ber S^^^^^ if^ Staub. S^^^i 3tif)i^^wnberte trennen i§n

üon un§, unb fein D^ame (eSt nur bur^ bie ©erec^tigfeit ber

5 3ß^t. 3d} tüid ein ©emälbe feinet abergläubifc^en unb fc^redtlidjen

^efpotismuö entwerfen — alte ^eftanbteile biefeg graufamen 6§a=

rafterS, bie un§ in ber ©efd^id^te burd^fc^auern, roid ic^ in (Ein

Sitbniä ^ufammenfc^meljen unb ben 2(6fc^eu, ber mid^ burd^brungen

I}at, allgemein ntad^en.

10 2öe((^ ein Ungel)euer, je (tinger ic^ Bei feinem Slnblicf »er-

meife! — Tlan ergä^U von einem ^ilb()auer, ber ficf; anbetenb ^u

ben gü^en beö S^ipit^^^ nieberroarf, ben fein 9J^ei^e( erfd^affen

^atte — ic^ ftürge erfd^rocfen t)or bem Silbe ^urüdf, ba§ ic^ geii^nete.

^er rid^tenbe £iel be§ Sc^riftfteEerS foll bie fd^lec^ten Könige

15 branbmarfen; baburd^ ef)rt er bie guten. 2(((e nad§ ber 9^eil)e

muffen fic^ enblid; bem unbeftedjlid^en ©rabftidjel unterraerfen, ber

lijxt Safter ober 2:^ugenben auf bie ^fJadjmelt bringt, ^ie t)er=

borgenften SSinfelgüge it)reg (2§arafter§ werben ^eroorgejogen an

ben ^ag, meldjer ©d^leier fie aud^ bede; alte o^ne Unterfc^ieb

20 muffen nor bem 9iic^terftu()( ber ?[Renf(^(}eit erfd^einen, bie ba ift

unb fommen mirb.

^ein ^^prann, finfter unb graufam mie biefer, beftieg feit

^iberiuS ben ^§ron. ^()i(ipp ber ä^^ite tie§ ba§ Sdjiff ber

römifd^en ^irdje auf einer See üon 3i}tenfc^enb(ut treiben. ©n=
25 üerftanben mit bem Snquifitionögeridjt, beffen barbarifdje 3]er=

2. ^i)aiia. 3tt)ette§ §eft. 1786. (S. 71—104. ^n ber „Sfjalia" ftnbet fic^

l^ierju folgenbe 2(nmerfimg Sd)iUer§: „Precis historique ju feinem Portrait d. Philippe
second" [roi d'Espagne. A Amsterdam 1785, ofine J^amen beä aSerfafjerS].
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fotgungen in glanbern, Spanten, SCmerifa er beförberte, granfam

von '^atnx unb nad) (Brunbjä^en, mu^te er nod) jugleid^ fein Sser^

trauen an gnjei Kreaturen »erfd^enfen, bie feiner üotifommen würbig

waren, an ben ^arbinal ©ranuella unb ben §er5og üon 3((6a.

Seiben überlief er feine fönig(id}e Mad)t, benn beibe waren wie 5

er unmenfdjlic^ unb unerbittlich.

©eine Slbfid^t war, bie furd^tbare ©ewalt, bie er fd§on befaf?,

burd^ eine geiftlic^e SJionard^ie gu Derftärfen, weil er wu^te, haf>

\\d} bie le^tere über ben ganzen ^OZenfd^en erftrecfte. ©benfo, wie

bie göttlidje S^tegierung bie gan^e (Bd^öpfung umfaf^t, foltte ber 10

^efpotiSmug beä ©lauben§ il}m bie ganje politifdje 2Selt unter=

jod^en. Seber Slufrü^rer wäre bann ^ugleic^ 5!e^er, unb jeber

^e^er würbe al§ Slufrü^rer bel^anbelt. 9Jtan l)ätU fid^ gegen ben

5D^onard^en »ergangen, fobalb man fid^ t)on ber gormel feinet

©lauben§ entfernte, ßine fold^e ^prannei be§ @ewiffen§ — bie 15

fdjlimmfte aller fd^limmen S^tegierungSformen — wollte $^ilipp in

feinen (Staaten errid^ten. Gr wollte feine irbifdje profane ©ewalt

mit einem göttlid^en Scepter oermäl)len.

®ie !ird^lid;e Dtegierung Ijatte fd;on feit einigen S'^'^t^unberten

bie gorm ber alten römifd^en angenommen. 3^re ^Jcagimen, t)on 20

\)zm marftfd^reierifc^en $run! ber Zeremonie unterftü^t, 'i)aikn eine

nerfü^rerifd^e, blenbenbe Sluf^enfeite, ber 3Sille würbe gefeffelt unb

alle ©ewiffen unter einem einjigen ©otteSbienfte i)ereinigt; bann

freilid^ waren nur wenige ©djritte ^u einem einzigen ©efe^. ©ben

barum badeten aud; fd^on mel^rere gürften auf eine ^ieberoereinigung 25

ber 9)ionar(^ie mit bem ^rieftertum unb glaubten burd^ biefen

.^unftgriff fid§ einer grengenlofen ©ewalt gu »erfid^ern. 2lu§ feinem

anbern ©runb geftanb $l^ilipp ber ^^i^^^tc, ber e§ in Slnfdjlägen

biefer 2lrt allen feinen Vorgängern unb S^i^Ö^^offen 3ur)ortl)at,

bem römifc^en Sifd^of bie Unfe^lbarfeit gu; er felbft wollte fic^ so

biefeö S^orred^t in feinen (Staaten anmaßen unb mit bem l^eiligen

^reu5 fo gut al§ mit feinem (Sd^werte befel)len. ©§ lag i^m baran,

jeben 2Öiberfprud^ ab^ufd^neiben, wo fein 3Sorteil im Spiele war;

man follte gittern, wenn er fein ^rugifij: in bie §anb nal)m; ber

intolerantefte Pfaffe fprad; auö bem SRunb be§ unempfinblii^ften 35

Königs.

9Zotwenbig mu^te bas einen ©eift ber SSerfolgung entgünben,

weld^er balb in einen politifd^en ganati§mu§ überging. ®iefe§

©ift verbreitete fid; balb burd^ alle Slbern ber D^egierung, alleg
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lüarb ber 9^e(tgionömeinung untergeorbnet unb aufgeopfert. 2ßer

fic^ unterftanb, 511 benfen, unirbe ^inmeggefd^afft, roaö nur ben

©etft ber llnterhicfjung atmete, uerbärfjtig gemarfjt unb gebranb=

marft. Hnnatürlid;c SXuöfrfjiueifung einer 9^eIigion, bie ]\d) auf

5 aUgemeines 3Sol)(uiolIen grünbeti

tiefer fc^iinblidje ^efpotiömus neninftaltete balb alle 3^^^^^^^

ber ©efe^gebung unb mad)te fie gugletd^ fteingeiftifrf; unb graufant.

^ie gorm beö ©otteebienfteö glid^ einer abgefd^macFten, (äftigen

Gtifette, unb biefer einige S^^^i^^^Ö mu^te enblid^ bie §eu(^e(ei, eine

10 93]utter foüieler Safter, gebären. (Ein finftrer unb graufamer 2(ber=

glauben nerfc^Iang tta^ Sicfjt ber Ssernunft unb errid)tete feinen 3rf)ron

auf ben Krümmern ber ©eroiffenöfrei^eit. ^iefeö traurige 2oq

traf alle fpaniid^e 9teidje — ber ^vanatismu^ legte in biefent lüeiten

Grbftrid^ ber ^umnT()eit feine ^flanjungen an, unb bae T^oU

15 nnirbe jum ^ier (jeruntergefto^en. 2(6er bennod^ l}interging ber

ßrfolg bie ßrinartungen, bie man fid) non biefem ^serfa^ren ge=

bilbet I)atte. ^er 93ienf(^, non bem boppelten ^od) ber ©flaüerei

imb ber ^umm'^eit belaftet, fdjtneift gerne non einem ßrtrem jum

anbern unb ge^t ron einent blinben @el)orfam gu gügeUofen Qm-
20 pörungen über. So fanb fic^ enblic^ ¥'^ii^PP '^^^ dritte gejtüungen,

bie vereinigten '^Nrooinjen für einen ima6f)ängigen. freien (Staat ju

er!(ären, unb mu^te fid; an^eifd^ig mad^en, if)ren §anbel Tjinfort

meber in Snbien nod^ in 2(meri!a anjufed^ten.

^er 93tonard^, beffen Gf)ara!ter id^ je^t entwerfe, befa^ in

25 (Europa bie ^i3nigreic^e Spanien unb beibe Sicilien, bie 9tieber=

lanbe, bie granc^e (Eomte unb ha^ ^erjogtum ^Jtailanb; in 3(fnfa

^uniö. Dran, bie fanarifd^en S^feln unb einen 2:ei( bes grünen

3>orgebirge5; in 2(fien bie ^^f)ilippinen, bie Sunbainfeln unb einen

^eil ber mohidifdjen; in SImerifa bie Sieic^e ^seru unb 93ierifo,

30 9ieufpanien, (S^ili unb beinalje alle S^^f^^^^r ^i^ jmifdjen bem feften

Sanb uon (Europa unb 3(merifa liegen Ungefjeure ^efi|ungen in

ber §anb eineö (Einjigcn, unb ber auc^ nic^t einmal ben 9tamen

bapon nerbiente!

3(Ifeö !am ^ufammen, biefen 93ionard;en jum grö^eften ber

35 'i^3e(t unb ber (^efd;idjte ju mad;en, f)ätte er feine furd;tbare ilber=

legenljeit auf bie Seite ber mafjren (5)rö^e gefdjiagen. 5(6er bie

mafjre (^röfje mar es eben, raouon er nidjto nnijite. Sn einem

Seitraum non jmeiunbinerjig Saferen, morin er bie Unterjochung

von gan5 (Europa fdjmiebctc, I)atte er and; nidjt (Einen ^Tag mit
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bem ©(üd ber 93lenf(^(}eit bejeirfjnet. Überall ^t)rann unb ^e=

Irüger, überatt (SKaue be§ finfterften 2(berg(au6eng, l)ielt er Ijaxt-

näcfig auf jeber @elegen{)eit, bie jic^ i^m anbot, feine ftrafenbe

9}^a(^t 3U geigen.

6r trachtete nad^ ber ©roBerung non 33ritannien; benn er 5

üerabfdiente alleg, raaS frei roar. 3ßäre e§ 2)ra!e nid^t gelungen,

(junbert feiner Schiffe im §afen uon ßabi^ ju verbrennen, unb

l)ätte nic^t ein n)of)ltl)ätiger (Sturm jene furi^tbare glotte gerftreut,

bie mit bem Dramen ber Unüberminblid^en prallte, fo mar biefer

glücflidje greiftaat au§ bem ©lobuö vertilgt.*) Sßeld^er 3i"J^«<^ö 10

feiner ©rö^e, menn er auc^ nod; biefeö mächtige S^ieid^ mit feinen

Dielen ßrbtänbern l)ätte vereinigen !önnen!

Ungeachtet ber reid^en ©olbgruben in 2(meri!a maren bennod)

feine ginanjen fel^r oft in Hnorbnung unb feine ^eid^tümer er=

fc^öpft. ßr borgte von ber 9tepubli! ©enua, ja fogar uon feinen 15

flämifc^en Untert^anen, mirfte fid} am rijmifd^en §of ein ^riin=

legium über bie ilirdiengüter aus, unb — mer mirb eö glauben?

— unb feine eigenen 3:;ruppen empörten fid) bei ber 33elagerung

üon 2(mieng, meil fie feinen 8olb erl)ielten.

2Öa§ fe^te $Nl)ilipp nic^t in 33emegung, §einrid^ ben isierten 20

gu unterbrüden?. 2öa§ für 9}iafd)inen lie^ er nid^t- fpielen, bie

*) ®iefe merftDürbige Segebenl^eit i)at ein 2)id;ter jener gut in folgenber Cbe
fiefungen:

Sie unüberroinblid^e ^^lotte.

Sie fömmt — fie fömmt, be§ 9JJittag§ ftoläe y^totte 2C. 25

(Jsn ber „%i)alia" ift ^ier ba§ (gc^iBerfd^e ©ebidit DoEftänbig abgebrucft. S3ei 9«ercier

i^ei^t eS: Voici de quelle maniere un poete (©oebcfe i)äit ülercier felbft für biefen

poete; Sd^iller mad^te barau§ „einen 2)id^ter jener 3^it"; ""^ ^" ^ß'^ Sammlung feiner

©ebic^te, 2. 23b. S. 128, einen „ältcten S)id)ter") a peint cet evenement: „Une flotte

formidable fait miigir les flots. C'est plutöt une armee de chäteaux flottans; on 30
Tappelle riiivincible , et la terreixr qu'elle inspire, consacre ce nom; FOcean
qui tremble sous son poids, paroit obeir ä sa marche lente et majestueuse; eile

avance, cette flotte terrible, coniine uu orage qui grossit; eile est prete ä fondre
sur risle genereuse que le Ciel regarde d'uu oeil d'amour, sur l'isle fortunee dont
les nobles habitans ont le droit d'etre libres, et Femportent en dignite sur tous 35
les habitans de la terre, parce qu'ils ont su faire des loix qui enchainent depuis

le roi jusqu'au citoyen; ils ont voulu etre libres, ils le sont devenias; le geuie et

le courage maintiennent leurs augustes Privileges. Jamals cette isle si cliere

aux grands coeurs, aux ennemis de la tyrannie, ne parut si pres de sa ruine.

Les liommes genereux qui d'un pole ä Tautre s'interessent ä cette majestueuse 40
republique, croyoient sa delivrance impossible ; mais le Totit-Puissant voulut

conserver le noble rempart de la liberte, cet asyle inviolable de la dignite

humaine; il souffla, et cette flotte invincible fut brisee et dispersee; ses debris

epars furent suspendus avix pointes des rocliers, ou couvrirent les bancs de

sable, 6cueils vengeurs oü s'aneantirent l'arrogauce et la tem^rite." — Ces mots 45
du poete, le Tout-Puissant souffla, sont allusion ä la medaille que la reine

Elisabeth fit frapper en memoire de ce grand evenement On voyoit au revers

une flotte fracass^e par la tempete, avec cette legende: Afflavit Deus et dissi-

pati sunt.)
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Sluöfö^nung biefeö ^rin^en mit bem römifc^en ®tu()[ §u ^tnter=

treiben? 2IIö ein Sdjraager ber (entern franjöfifc^en Könige, machte

er \xd) Hoffnung, bie ^rone biefeö Dteic^eö an feine ^oc^ter 3fa=

belle 5u bringen.

granfreid; fannte feinen (Et}ara!ter unb rerfd^onte i()n axid)

nic^t. 9^oc^ gu feinen Seb^eiten pflegte man it)n mit bem ägi)pti=

fc^en $()arao ju vergleichen, imb ein ©d^riftfteller brücft fic^ mit

folgenben Sßorten über il)n au§: „©el^t biefen alten (Satrapen,

'o^n 'Dtörber feines 2Öeibe§ unb feinet einzigen Sol)ne§, mie einen

10 jmeiten XerreS ba§ 93teer mit feinen Sdjiffen bebeden; aber ber

§immel ^erfc^mettert fie an ben lüften von ©c^ottlanb unb 3r=

lanb. Sllter, finbifc^er ^önig, ber mit einem gu^ fd^on im @rabe

ftel)t, im ©rabe, morauf beine Staaten fd^manfen unb nur auf

baö Signal beineö legten Slugenblidfö lauern, il)r 3o<^ abjuroerfen.

15 ®ein 9^eic^ ift nur ein jufammengeftüdelter Körper, beffen gugen

von einem füljuen Sto^ aus einanber fpringen/'

Slber aller S^erleumbungen ungead^tet, meiere §a^ unb (Eifer=

fud^t von i^m auSftreuten, blieb ba§ Kabinett biefeS ^önig§ ba§

gefürd^tetfte in ber 3ßelt. 3m 33eft^ feiner amerilanifc^en unb

20 inbifd^en Sd^ä^e, fpielte er in ©uropa ben 9J^eifter unb bel}ielt

baö Übergemid^t bei jeber großen 33er§anblung. 3lud) verlief er

fid^ fo fel)r auf feine ©ntmürfe, ha^ er laut unb öffentlid) üon

feinem ^ari§, feinem Drleanö fprad^. ^ättc er feinen Sieg bei

St. Duentin ^u »erfolgen gemußt, fo mar eS um granfreid; ge=

25 fd^eljen.

®aö §au§ öftreid^ mar el)rgeigig, ^errfd^füdjtig unb ftolg.

2(ber gemeiniglich üerlor e§ im Kabinette bie 3^^^/ ^^^ ^^ '^"f ^^^

Sc^ladjtfelbe benu^en follte. ^^ilipp bem 3^^^^^^^« w^^* ^^ ß"^

Seichtes, bie fran^öfifdje 50^onarc^ie gu ^erftören, unb bod^ ^t er

30 nur bie Sigue gerftört; er befa^ meber icn Mut feineä ^ater§,

noc^ (Ebuarba. ®ie Eroberung oon Portugal, menn fie anber§

biefen 9Ramen tjerbient, mar ber einzige 3wraac^§, ben bie fpanifdje

9Jlad^t unter $l)ilipp bem 3"^^^*^^^ gewonnen l)at

^arl ber fünfte ^atte ber SÖelt ein au^erorbentlid;e§ Sd;au=

35 fpiel gegeben, ba er auf einmal bem fü^nen ^$l)antom einer all-

gemeinen §errfc^aft entfagte, feiner ungeheuren Mad)t fidj frei-

millig entlaftete unb alle feine fronen einem Sol)n übergab, ben

er nidjt einmal liebte. 9[)ier!mürbig mar bie ©rfd^einung, biefen

mädjtigen Souoeriin foüiele föniglidjc unb !riegerifd;e ©efdjäfte
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oljtte $Rücf5er)a(t ge(3en ^Dtöndjsübungen uertaiifd^en ju fe()en. (Er

Befc§(o^ feine erl)abene diolk mit einem cjänjlirfjen politifrfjen Xobe,

inbem er fid§ vox ben 2(ugen ber SÖelt in bie 9JIauern eineö

^tofterg Begrub unb für feine abgefdjiebne Seele ^[Reffen abfingen

Iie§, gteic^fam alö ^ätt^ er aufgehört, ^u fein. Unb bod) fel)lte 5

noc^ ztma^, fein Seic^enbegängniö no((!ommen gu madjen — eine

(Stimme ber Söa^r^eit, meldje nad) bem ^^^obe fonft ju erfc^allen pflegt.

üaxl ber jünfte t()at ftetö baö (Gegenteil von bem, maS er

aufg ()eiligfte gufagte. ^ii^ß^^^nl^Ö^^ii ^^^^-^ ^^^ ^^fß feineö (E()ara!terö.

3]on jener erftaunenöroürbigen (Entfagung ber ^rone bleibt ber 10

mafjre ^emegungSgrunb nod) immer ein D^ätfet. SIber faum fjatte

er bie ^egräbniöfurce gefpielt, aU xijn biefer Sdjritt fd^on gereute.

Soraie ^^>f)ilipp 33efi^ von ber 9U'gierung genommen Ijaüe, achtete

man ^ar(§ nidjt me^r. 3]on feinen Untert^anen »ergeffen, lebte

er mitten unter i^nen roie in einem fremben Sanbe. §ofleute fa^ 15

er nid^t mel)r; für fie mar nidjtä bei il)m ju geminnen. ©eine

Wiener ju belol}nen, ijatit er fid) eine fleine ©umme Dorbel}alten;

"^^ilipp mar unbanfbar genug, mit ber ^(uSja^lung gu jögern.

^Sormalö Sef)errfd}er fooieler .Königreiche, mar er je^t o^ne ©elb,

manbelte mit bem 53rer)iar in ber §anb in einem einfamen ^lofter 20

umf)er, geißelte fid; jeben ^^^ßi^^^Ö ^^^ ^^^^ gaftenjeit — ein ^aifer

it)ie biefer, meld; ein Sdiaufpiel für bie SÖelt!

3nbeffen mar eö eine feierliche unb fogar rül)renbe §anb;

lung, alö er bie 3ftegierung nieberlegte. Gr fc^lo^ feinen Solin

in bie Slrme unb fagte ju il)m: „'O^ur beine Sorgfalt für baä 25

©lue! beineö 3^olt"§ fann meine 3^^i^^l^<^^^i^ belol)nen. 9Jlödjten

beine ^inber eö mert fein, ba^ bu bereinft für einen unter iljnen

^bm ba§ tl)un fönnteft, \va§> \d) je|t für bic^ tljue."'

2öar ^arlö ©eele mirflid) über ben ^Ijron erljaben, ober

lie§ er fid) blo^ oon einer »orübergeljenben Saune §inrei^en? (Eg 30

feljlt Ijierüber nidjt an isermutungen; aber bie mentgften finb be=

friebigenb. 3sor il)m mar niemanb auf ben Einfall gefommen,

feine eigenen ßi'equien 5U feiern. 29äl)renb ber £eid;engefänge,

bie man um il)n l)er anftimmte, erfältete er fic^ in bem bleiernen

Sarge imb ftarb nod) in eben bem 3^^)^ ^^^^ ^^^^ Solgen biefer 35

ßrfältung.

^arl mar intolerant gemefen, Ijatte fid; burc^ 3]erfolgung§=

24—28. 2?9l. „3(bfaU ber irüeberranbe," l. ^ud) (üBerfe, X. ), S. C6).



geift feinem 3ettaller fd)rec!(ic^ gemacht. Se^t raorite er in feinem

Älofler jmei U^ren fo fteEen, ba^ fie nie t)on einanber abmidjen,

unb tarn nxdjt bamit guftanbe. ^a entraifc^te i()m jener 3(u§=

ruf: „Unb bod; fotlen gmei SKenfc^en nie in i^rem ©(auben von

5 einanber abgeben?''

^s^iUpp erbte bie ^^orurteile feines ^I^aterS, unb fein befpo=

tifc^er ©tolj trieb il)n an, baS gange 9J?enfc§engefc^kc^t feinem

©(auben gu unterwerfen. ®ie§ mar ein ^auptgug feinet (S(}ara!terö.

Jlaum ^atte er ben 3:^ron beftiegen, al§ er ben ^eid^tüater feinet

10 33ater§ in effigie Derbrennen (ie§, unb eö feblte roenig, ba^ er

nic^t felbft iRarln für einen ^e^er erftärte unb fein Slnbenfen

läfterte. (Ein folc^er Stberglaube, mar er bie (Eingebung feineö

^ergenö ober be§ (E^arafterö feiner 9?ation?

®er mächtige ^arl ging bamit um, 9JJa£imilian§ unb gerbi=

15 nanb^ $Iane auögufü^ren unb fein ©tüd gu einem ©ipfet gu er=

I)eben, ber ganj Europa überfd^atten follte. S(ber für einen folrfjen

©^rgeig mar er nid^t friegerifd; genug. ®er an()altenbe glüc!(id;e

6rfo(g feiner Unternehmungen mürbe nid^t t)on il}m benu^t; feine

Kriege mürben gu oft unterbrod^en.

20 Gr imtergrub bie @runbpfei(er feiner angeerbten Wiad)t burc^

ben (Staatöfe^ler, ba^ er bie Unterjod^ung be§ beutfd^en dind)^

für ben erften ©c^ritt gur aKgemeinen ^JJonard^ie anfal). tiefer

3rrtum ^erteilte feine £raft, unb bie (Silfertigfeit, feinen trüber

jum römifc^en ^j)nig mahlen ju (äffen, mar oieKeid^t in ber

25 golge bie üorne^mfte Urfac^e oon ©uropenö ^Befreiung. 2(ud) ba§

beutfc^e 3fteic§ erljolte fid; mieber unter einem meniger brüdenben

3oc§e.

(Ein (BIM mar e§, ba^ bie i^aiferroürbe nic^t ebenfo oon

^arln abging mie ber Sefi^ feiner erblichen Staaten. (Er mürbe

30 feinem (So§ne feine gange 5Radjt übertaffen ^aben; unb fdjon reute

eö i§n, ba^ eö fein 35ruber mar, ber ben 3;;itel eines römifdjux

Königs befommen ^tte. 3[>ergebenö ^atte er fid) bemüht, i§n

burd; bie liftigften 2(nerbietungen gu bemegen, fic^ feines ^^d)i^

gu begeben. (Er \)atU aEeS angeraanbt, bie 9^ei(|sftänbe gu ge=

;j5 minnen. Slber oon je^er für bie (Erhaltung i()rer grei^eit beforgt,

fürchteten fie aud^ je^t ein gu mädjtigeS Oberhaupt, baS i^nen

gefä()rlic^ merben fönnte. 2)urd) biefe ^Jinberniffe imb burd^ bie

üöiberfe^lic^feit feines 33ruberS ermübet, überlief i^m enblid; ^ar(

miber 2Öi((en baS beutfd^e 3^eid;.
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®ie§ wax ber SeitpunÜ, 'Da baö §au§ Dfireid) ©uropa in

Sc^rerfen fe^te. Diic^elieu fal)e bie ©rö^e ber @efal)r in bev 3u=
fünft Doraug, imb an§> biefem ©efid^tspunfte !ann er für ben 9So^(=

l^äter mehrerer europäifd^en 9^ationen angefe^en werben. $f)i(ipp

träumte, fo gut wie ilarl, von einer Uniüerfalmonarc^ie, nur ijaiU 5

biefen bie Sage feiner Staaten me^r bei feinen 2(6fid^ten begünftigt.

^a§ §aug Dftreid^ liatte bamatö ben ^öc^ften @ipfe( von ß5röfte

nnb Tlad)t erreicfjt. ^ie alten Untert^anen waren treu unb im
Kriege geübt; (Spanien bereicherte fic^ mit ben Sd^ä^en ber neuen

^elt; bie Dtieberlanbe maren für gran!reic^ unb ®eutfd;tanb gleid; 10

furchtbar; unb bie 9ieligion, bamal§ bie Duelle ber I}eftigften Un=
tu^en, gab balb einen Csorraanb, bie einzelnen Staaten be§ 9teic^§

^u ent^meien unb 5U fd^mäd^en, balb fie raieber gu Dereinigen.

®ie fpanifd^e 9)Ionar(^ie verlor üiel von i^rem 2(nfel)en unter

^^ilipp bem anleiten, weil er fein Sanb erfd^öpfte, um bie bur= 15

^unbfc^e Grbf^aft ju erhalten, unb meil jene allgemeine ^rieb=

feber, bie unter feinem 3]ater bie gange 9Jtaffe feiner 50iad^t in

Bewegung gefegt l)atte, unter i^m erfd;lafft mar.

$l)ilippg ^oliti! mar fünftlic^, aber untl)ätig. tiefer ®ämon
in Süben, mie man il)n nennte, mar me^r bamit befd^äftigt, ben 20

Samen Don Unruhen unb Streitigfeiten in gang (Europa an^-

^uftreuen, al§ biefe felbft ju benu^en. Überzeugt üon bem (Ein=

fluffe be§ ^>apfte§ xin\) ber 9^eligion, mu§te er il)n burcl} ben

Sd^ein einer eifrigen 2(nl)änglic^feit an fein ©laubenSbefenntniö

fic^ gu eigen gu macl;en. So mürbe er ber SSerteibiger unb 25

Siäc^er aller fat^olifc^en ©laubenSgenoffen, nijtigte ben $apft, i^m

feine Mad)t §u übertragen, ^errfdjte burd^ 3]orurteile mie burd)

Baffen. —
. ^a^er jene mütenben unb imaufliörlic^en Sluöbrüd^e üon

Bigotterie. Unb bodj führte er gemöfjnlidj feine (Entroürfe mit so

folc^er 2angfamfeit auö, ba^ il)m felbft ^Jiangel an ^lug^eit nic^t

l^ätte nad^teiliger fein fijnnen. Spanien l)atte eö blo^ ben ge^lern

feiner g-einbe gu banfen, ha)^ es nidjt noc§ mel}r üerlor. ^J^uf^te

nid^t $§ilipp, tro^ feines Stolpes, §einrid; ben Stierten um grieben

bitten? S^erlor er nic^t 3:;uni§ unb ©oulette? Unb ma§ nermodjte 35

tx gegen bie ^bereinigten 9Zieberlanbe, wa^ gegen ©nglanb, fo fe^r

er e§ bebro^te?

Dft t)erf(^menbete er feine 3^^^ mit unbebeutenben @egen=

ftiinben, menn xljn bie günftigften Umftänbe aufforberten, feinem
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(iJlücfe einen neuen Scf^raung §u geben, ©ine S^nferei unter ©eift=

lid^en befc^äftigte xijn ebenfo emftUc^ tüte bie Sigue üon gvanfreidj.

'3)ie @rric^tung eine§ ^J^önc^Sflofterö war i^m fo raid^tig a(ä ber

©rfolg einer ®c^(ac§t. ®er SöiKe ber ^äpfte raar if)m ein (jeiligeö

5 ©efe^, unb gegen bie 9teformierten wax er fo aufgebrad;t, ba|3 er

9^u()e unb @^re ber 33egierbe, fie auszurotten, aufopferte. Selbft

feine geinbe unterftü^te er, roenn fie nur im geringften ben ^ra=

teftanten ^uraiber ^u fein fd;ienen; unb ba§ ©lud einer ^f^ation,

bie er al§ 9^ebenbu()Ierin ^^te, raar if)m erraünfi^t, wenn nur

10 ber £e|erei baburd§ 2(bbru(^ gefc^«^)-

®en ©lauben an bie Untrüglic^feit be§ ^apfteS beljauptete

er felbft ^uerft, ober wollte il)n roenigftenS bei anbern allgemein

mad^en. ©eine ^oliti! mar eö unftreitig, biefeS geljeiligte 33or=

urteil gegen feine g^einbe gu benu^en unb es ba^^er gegen aUe

15 3^i?ßif6^ 3« fiebern.

^ein S^^^^ii^^ßi^t ifi ^^ii'cf) größere 3]erbrerf)en unb burd;

größere Gegebenheiten ausgezeichnet als baS fec^^e^nte. Söeld^en

gürften mußten bamalS bie 3)^enfc§en ge^^ord^en! ^atljarina üon

DJlebiciS, ^art IX., §einric^ III., ^^ilipp IL, ß^riftianll., ©einrieb IL;

20 bie riinfeooKen unb graufamen ^^]äpfte nid^t einmal §u red^nen.

®er ^roteftantiSmuS mar ber Sßiberftanb, meldten biebeutfd^en

Greife ber Übermad^t ^arlS beS günften entgegenfe^ten. 3(uS

einem t^eologifd^en ©treite mad^te man ein Vollmer! gegen bie

^prannei. Unb nad^ biefen Gegriffen nur mirb man fid§ über=

25 zeugen, mie eS einen gürften geben lonnte, meld^er ber S^^wifition

befahl, alles auszurotten, maS nidjt an bie iranSfubftantiation

glaubte. Stber freilid^ mußten aud) bie Golfer, bie man um biefen

2el)rfa^ fo ^art »erfolgte, auS allen il)ren 5^räften entgegenmirfen.

®ie ^roteftanten muc^fen unter ben ©treid^en mieber auf, rcomit

-30 man fie nieberbrüden mollte.

(Elifabet^ mar bie Url)eberin il)rer greil)eit, unb bieS ift i^r

fd;önfter Sorbeer in ben Slugen ber 5flad;melt. Gon Siebe zum
magren 9iul)me, Toleranz imb ©tanb^aftigfeit geleitet, h^ixat

ßlifabet^ ben 2ßeg ber Ö^re, unb i^re meife Regierung gab

35 ßnglanb einen mäd^tigen ©influf?.

2llS §ollanb unb ©eelanb, ber ^prannei ^^ilipp beS 3it>eiten

überbrüffig, fic^ unter bie Dber^errf^aft ber ©lifabetl) begeben

moUten, antroortete fie ben ©efanbten, bie i^r ben Eintrag tl}aten,

fie l)ielte eS nid;t für fc^ön, nod; anftänbig, fic^ fremben Eigentums

Sd^iUerä SBerfc 10. 2. 11
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511 bemächtigen, unb fügte Jjinju: §oIIanb ^abe xinredjt, ber 9J^effe

wegen foüiel 33ern)irrung anjurid^ten. 2I6er nac^bem fte jo ge=

fprod^en ^atU, raupte fte aud) al§ gürft gu ^anbeln. Sie erriet,

ba^ bie S^euerer in (Europa bie Stufen einer grei^eit tüerben

rüürben, ruelrf^e ber römifi^e §of unb baö §au§ Dftreid^ ju 5

üernid^ten ftrebten.

Man wxü be()aupten, ba^ ©Ufabetf) ba§ ^ölferred^t »erlebte,

inbem fie bie ^Kieberlänber unterftü^te, ba§ fie nidjt berechtigt

war, fid^ in biefen ©treit gu mifi^en unb fid; ^um 9^ic^ter über

bie Ungered^tigfeit ^^i(ipp§ gegen bie 9^ieberlänber aufguraerfen. 10

2(ber 'M§> ift ein 2:irugfd^tu^. ^ie Staaten Ijängen fo gut 5u=

fammen aU bie einzelnen 93Zenfc^en. $oliti! unb 93^enfdjlidj!eit

erforbern, ba^ ein Unreci^t, tt)elc|e§ einer 5flation gugefügt rairb,

von allen anbern bemerft unb geal)nbet roerbe. ©aö S^^ß^^ff^

ber großen ©efetffdjaft will eö augenfdjeinlic^, ba^ man bie @runb= 15

gefe^e eineö ©taatS nic^t ungeftraft uerle^en laffe; bie grof^e

©efeßfc^aft barf bei ben überlegten SBeleibigungen eines blinben

ober unbänbigen 3:;i)rannen nic^t unt^ätig bleiben; ba§ gemein=

fd;aftlid^e S^tereffe mug alle Biegungen ber politifdjen Slörper

beftimmen; bie europäifd^e ©efellfdjaft l}at feinen anbern mefent- 20

lidijen S^ed.
3Sie? ©ine ganje 9^ation follte mit rul)igem Sluge baS 33lut

ilirer D^ad^barin unter miberfinnigen unb barbarifd^en Saunen

flief^en feljen? Sobalb bie ©efe^e ber !0]enfd)l)eit oerle^t werben,

tritt alleö in ha^ urfprünglic^e Siedet gurüd. (Einem unterbrüdten 25

^olU beigufteljen unb groj^mütig aufzuhelfen, 'oa^ ift bie 2(uf=

forberung ber 9Zatur — eine mächtige Slufforberung, welche mit

ben (^runbfä^en ber natürlidjen grei|eit übereinftimmt unb allen

9?ationen mec^felSmeife 5U gute !ommen !ann, meil l)ier bie ^ad)C

ber 3]öl!er gegen bie ^ad)^ einiger g-ürften in 3lnfd^lag fömmt. 30

(Ein Staat, ber bei ben mid^tigen UnglüdSfällen feiner 9tad;=

barn fidj au§fd^töffe, ber gegen il)re Seufger taub bliebe unb alle§

überfälje, wa§> nid^t fein befonbreS Sntereffe t)erle|te, ein foMier

Staat mürbe feinen Slnfprud^ auf bie ^ermittelung ober ben ^ei=

ftanb einer angrenjenben 93lad)t, biefeS uralte unb l^eilige ^^djt 35

unglüdlid^er 33öl!er, oerlieren; bie Unterbrüder mürben auf (Erben

nie auöfterben; benn fie f'önnten mit Tln^e bie SSorrec^te beö

gefellfdjaftlidjen 3]ertrag§ übertreten, inbent fie ber Sc^ranfen ber

lebenbigen (iJefe^e fpotteten.
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g-reiticfj wirb ber ^eipot S^ebedton aufrufen, foSalb fid; ber

gcnni]fte Seufzer Ijören (äf^t. 2(6er jeber raa§ve gürft, jebes eble

3>o(f rairb ber 9?ation 6eifpringen, bie einem eifernen Sorf; vmter=

liegt ober ein 9tau6 ber 3(nard}ie rairb. (Sr wirb ben Wut §a6en,

5 bie @efe^e ber ^ainv geltenb ju madjen , er tüirb nid^t gugeSen,

ba^ ein übermütiger ?OZonard) ober ein aufrül)rerifci^e§ 33o(! ber

öffentlichen unb befonbern SRu^e bro^e. 2)ie Keine I)eimltd;e

"•^>olitit' ift trügerifc^ unb ^at ben 6l)ara!ter ber Xlnempfinbltc^feit;

aber bas gro^e gntereffe ber 9Jtenfdj()eit, in bem unermef,Iic§en

10 Umfreiö vergangener imb jufünftiger 3^^^^^^ erblidt, fdjafft ber

(Seele Sic^t imb tüufdjt jie niemals.

^a§ 33eifpiel ber ©c^meij unb §ollanb§ Ijat glüdlid^erraeife

biefe ©runbfä^e in ber @ef(^id;te anfc^aulic^ gemacht unb erroiefen.

§einric^ IV. tl;at für bie ^elüetifc^en ^antonö, raaS Glifabetl) für

15 bie oereinigten -J^roüinjen getljan ^aik.

Unb rcollte ©Ott, ba^ ber unbänbige ^Ijilipp oon feinen

9hi(^barn im 3t^wm geljalten raorben märe! Erlaubte er fid^, in

^^ari§ einen mächtigen 2(nl)ang ^u unter-kalten, um granfreid^

beffer ju fc^aben, fo mar man berechtigt genug, feine elenben

20 Untertl)anen ben glüljenben Scheiterhaufen ber S^^liiifii^'^^ 3^ ßnt=

reiften unb bem ^eiligen Slutburft ju mehren, meld^er baS un^älils

bare §eer feiner genfer bemaffnete, bie auf Sllbaä Stimme von

Stabt gu Stabt l^erumftreiften unb mit ^oljnfprec^enber G)rau=

famfeit Stri3me t)on ^lut üergoffen. Seine §en!er folgten feinen

2ö Kriegern auf bem %vi^ nad).

^^^§ilipp madjte fid^ jum @eneraliffimu§ be§ ^apfteS, imb

biefes 93Zittel manbte er an, um nac^ unb nad; alle 3f?ed^te um=

^ufto^en, bie feinen ©ö^en, ben ^efpoti§mu§, einfc^ränfen fonnten.

(Er marf fic^ jum 93ionard^en ber ^irc^e auf unb erbte in ber

A) li-jdt bie furchtbare Öemalt ber ^nipfte. ^ius V., oon niebriger

Öeburt, oerftanb fid^ mit i^m, begünftigte feine ^lane unb jeigte

fid) alg ben eifrigften SSerfolger ber ^roteftanten. ^er fpanifc^e

'33ionardj Ijielt ben GalüiniömuS für bie Seite, bie anx beften gu

ber iserfaffung freier Staaten ij^ai^tc, unb er mar entfc^loffen,

c5 eine :^3tefornmtion von ©runb au§ ju jerftören, bie fid) nid;t mit

ber 93ionard;ie »ereinigen lief5, mo bie ©renken ber 93iad;t im=

beftimmt finb.

greilid) maren eö '33ienfc^en non niebrigem Staub gemcfen,

bie ben Calniniömug eingefüljrt Ijatten, unb biefe finb innrer auf
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einen Suguä neibtfc^, von roeld^em fie fid^ ausgefc^loffen finben,

unb einer (Gewalt feinb, beren ©eraic^t fie me^r füllen a(§ bie

S^eid^en. $Der ^atfjoli^iömuS bün!te t^nen bie «Seele ber Xt)rannei,

unb in bem IXmfturg ber römifd^en Übermad^t liafften fie 'oa^

@nbe i^rer ©flaoerei. 3Ba§ ba§ ©epräge ber ^rac^t trug, er- 5

bitterte fie, weil i^re Umftänbe i()nen jeben ©enu^ ber 9leic^en

üerrae^rten. ©arum entriffen fie ben 3:^empeln i^re 3^^^*^^^^^^

unb ber 3^eligion il)ren ©lang.

gl^re (Strenge unb üorjüglid^ i!^r ©ntrourf, jeben Unterfd^ieb

be§ 3flangö au§ ber @efellfc§aft gu Derbannen, mu^te bie ©ro^en 10

gegen fie aufbringen. 3l)re 93Zeinungen, n)eld;e bem Slnfe^en fo=

rool^l al§ ben SSergnügungen ber gürften abbrachen , mußten ben

l^eftigften Sßiberftanb von Seiten ber reid^en unb unbef^rän!ten

5DZonard§en erfahren. 2lud^ l)ätte ^J^^ilipp benen, bie er 9tebellen

nannte, aUeä bewilligt big auf bie ©eroiffen^frei^eit. ©iefe, fagte 15

er felbft, würben fie nie üon i§m erhalten, wenn er aud^ feine

^rone aufö Spiel fe|en mü^te. @r fa^ biefe @en)iffen§freil)eit

alö bie S^i^ftörung feiner politifd^en ©runbfä|e an.

2öie bie Snquifition alle§ vertilgte, roaS unglüdflid^ genug

war, nid^t gu glauben, ba^ ©ott Srot, ba^ ßJott 2öein fein fönnte, 20

war i^re Stbfid^t eben nid^t, bie 5[)ienfd)en gu biefem ©lauben gu

gwingen. 3lber fie wollte bie Sefi^ungen ber ©eiftlid^en in un=

t)erle|lid^er Sld^tung er^lten; fie ftellten bie 5DfJi;fterien gur '^a(^z

über i^r angemaßtes Eigentum, ^em ©l^rgeig ber $riefter war

e§ von ber ^öd^ften äöid^tigfeit, baß bie 3Öorte £e^erei unb 25

9lebellion uerwedjifelt würben.

©lifabet^, weld§e eine geteilte Ttaä)t für eine verlorne ^ielt,

war fe^r entfernt, ^l)ilipp bem ^weiten il)re §anb gu geben.

SBie l^ätte fie, bie fo feft auf i^re ©runbfä^e l}ielt, ben Sot)n

be§ mäd^tigen ^arl neben fid^ auf hzn ^l)ron fi^en laffen? "^mi) so

l)ätte fie fid§ mit biefem gürften nid^t rermä^len !i)nnen, o^ne

um eine ^iSpenfation bei bem $apft angufud^en; burd^ biefen

Sd;ritt aber würbe fie bie ©ewalt bes $apfte§ anerfannt l)aben.

d)lan fielet, baß alleö gufammenfam, 'om ßalüiniömuö gu be=

günftigen. ro

gran!reid§ felbft würbe gang proteftantifd^ geworben fein

ol^ne bie uuüorfid^tige §eftig!eit, gu weld^er i^r (Eifer bie 9iefor=

matoren üerleitete. 3^i' "^xo^ wäl)renb beö Kolloquiums gu ^oiffi),

i^re wenig politifd^e Unbiegfamfeit entgog iljrer Sel)rc ben ^u^m.
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ein ganjeö 'Heid; eingenommen ju ^a6en, unb mu^ i^nen nod^

^eute gereuen, ^enn meiere 9teil)e von glücftic^en 3Sorfä(Ien mvi^te

auf einen fo mic^tigen gortfc^ritt gefolgt fein!

Sä^renb biefer 'Streitigfeiten ()atte bie fc^otaftifc^e 3^^eoIogie,

5 biefeS t)ie(!i3pfige Ungeheuer, bie SlHein^errfd^aft ü6er bie Söelt.

Sie prebigte jene freien ©ä^e, meiere bie 3]emunft fc^rerfen unb

nieberbrüden. Sie lieferte bie ^Jtenfc^en irbifc^en flammen, unb

bamit no(^ nid^t jufrieben, lie^ fie bie Scheiterhaufen ber 3n=

quifition 6i§ in bie Gmigfeit fortbauern. ^ein tröftenbeä 2ic^t

10 über bie 9?e(^te ber SJtenfc^en, raeber in bürgerlichen nod^ in

politii^en 35erl)äUni]fen. 2(((e§, hi^ auf bie ©efc^ic^te unb bie

fc^i)nen Siffenfc^aften, trug ba§ finftre ©epräg ber Schule, a((e§

unterlag einem überall verbreiteten ©eift von 2öut, t)on Sntoleran^

unb Don t^eologifd^em ©efd^mä^. W\t verbunbenen Slugen, in

15 eine 5}lönc^öfutte »erljüllt, bie gacfel in ber §anb, ftreifte ber

ganatismuS burc^ ßuropa.

^l)ilipp§ ß^rgei^ unb 33arbarei mad^ten bie ginfterni^ noc§

bid^ter. Gr legte e§ barauf an, bem 3Äenfc§en feine unt)erle^=

barften 9^ed^te ju entreißen unb alle ^flid^ten, alle ^ugenben,

20 alle ^enntniffe gu vertilgen.

tiefer f^recflic^e 5)^onarc§, ber gleid^ bem '^apft Slnfpruc^

auf bie Untrüglic^leit mad^te, i)aüe bem $roteftantiömu§ ben

Untergang gefc^rooren unb lie^ ben '^Nrinjen von Cranien, 'o^n

er oon bem gntereffe ber 9]ieberlanbe nic^t ^atU abjielien lönnen,

25 burc^ einen 3}ieuc^elmi3rber umbringen. Sc^on mar ©gmontö

unb §orng ^ob baä Signal gu ber Einrichtung ad^tje^n anbrer

(Ebetleute geraefen, meiere burd§ eine befonbre ^ommiffion t)er=

urteilt morben maren. Slber giebt e§ in ber (S^efc^ic^te, felbft

ber römifc^en ^aifer, ein abfd^eulid^ereö ^enfmal al§ ^§tlipp§

30 ^d)töerflärung gegen ben erften Stattl)alter von §ollanb? Sßer

fann ol)ne Sc^aubern bie folgenben 2Öorte lefen? „2öir Der=

fprec^en auf unfer !i)niglic^eg Söort unb alg ein Wiener @otte§,

menn fic^ jemanb finbet, ber ebel genug ift, bie 2Selt von biefer

*$eft 5U befreien unb i^n un§ tot ober lebenbig ju überliefern,

;;5 ober il)m bas Seben ^u nel)men — biefem fünfunbgman^igtaufenb

fronen 5U beja^len; unb menn er aud; ein noc^ fo großes 35er=

brechen begangen, fo verfprec^en mir i^m unfre !i3niglic^e 33e=

gnabigung, unb menn er nod) nic^t abiig ift, verfemen mir i^n

unb alle, bie i^m barin Ijelfen unb beifte^en, in ben Slbelftanb/'
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3n ben Slbelftanb! — Unb jetnerfettö ruetteiferte 3l(6a mit feinem

Honig in ber ©raufamfeit; er rü()mte fic^, ba^ er ad^t^eljntaufenb

feiner 9JZitbürger auf bem Sd^afott I}ätte fterben laffen.

®ie Sart[)o(omäuönadjt mürbe mit greubenBegeugungen nn

$§i(ipp§ §of gefeiert, mal}renb ba^ gan^ ©uropa in 2::rauer über s

biefe fc^red'lid^e 33egeben^eit x)erfun!en mar.

SIber bie aufrü^rerifc^en 9lieberlänber, bie man bamals Bettler

nannte, legten burd) i^ren 93tut ben ©runb ^u einem mädjtigen

g^reiftaat. <Sie gaben einen ^emei§, ba^ einem ^^olfe nii^ts un=

mi^glidj ift, melc|e§ fid^ feft üorgefe^t I}at, entmeber frei ober nid)t lo

me^r gu fein, ^k ^nqm\xt\on, meld;e in ber dMjt bie 9ieuerer

gerfd^metterte, ()alf in ber gerne ben Sutljeranismus verbreiten,

unb ber §a^, "t^zn man gegen bie SBifdjöfe l^atte, ober ine(me()r

$^ilipp§ eiferne 9^ute, förberte biefe 9^er)oIution, bie ©uropa jum

(^rftaunen gmang. 15

2öa§ maren bie §oI((inber in ber dltiüz beg fedjjeljnten

Safir^nbertö? S^re fdjnetlmad;fenbe ©röfee ift üielleid^t bie be=

munbernsmürbigfte Segebenljeit in ber neuen ©efd^id^te. ©in

©aufen 5[Ratrofen unb gifdjer, ^emoI}ner eine§ fumpfigen ÖanbeS,

fämpfen mit bem 5DZeere, baä fie gu nerfc^lingen broI)t, unb me()ren 20

fi(^ gegen bie beften Krieger in (Europa, bie (Spanien mit bem

©olbe t)on ^e^üo unb $eru befolbete.

3:;oI(fü^n^eit mu^te e§ fd^einen, ba^ fie i^rem furchtbaren

§errn §u miberfte^en hofften; aber eine unüberminblidje ^e^arr^

lid^feit erfe^te bei i[)nen bie mirflidjen Slräfte. ©ejmungen, auf 25

fid^ felbft aUein 9f?ed§nung ^u mad^en, fallen fie fid^ burd§ tf)re

Unermüblid;!eit im §anbel enbUd^ in bem ©tanb, Spanien feine

Schale unb 33eft^ungen gu entreißen; unb Spanien, tro^ feinen

amerüanifi^en ^ergmerfen, fanb fid^ enblidj erfcböpft.

2öa§ erreid^te er burd^ foüiete ©raufamfetten, 9iän!e unb so

Kriege, biefer ^efpot, ber mäd^tigfte 3}lonard^ in (Europa? (Er

mad^te feine Staaten arm, unb nad^bem er bie amerüanifd^en ^erg=

merfe erfd^öpft ^atte, ^interlie^ er eine Sd^ulb oon 140 9}Zi(Iionen

®u!aten. (Eine blinbe §artnädig!eit verleitete i^n gu einer ^Jtei§e

von politifd^en geilem. @r ^attz §oI(anb von feinem Spater er= 35

erbt; er fonnte rul^ig über biefeS 3]oI! I^errft^en; aber er bradjte

eg auf, er ^mang, fo ^u fagen, bie 9ZieberIänber gur (Empörung.

9^ad)bem er ben unfinnigen $Ian ausgebrütet Ijatte, granfreic^

unb (Englanb gu unterjod^en, nadjbem er bie Stufrüfjrer ber benad^=
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harten 9ktionen unterftü|t iinb alk ^mxz^^ializn genährt (jatte,

mitten in bem 2ÖaI)n, baj3 bie fünfte feiner ^oliti! il)m aUeö

untericerfen müßten, ijattc er ben ©c^merg, bie (Staaten t)on

S3rabant, glanbern, (Seelanb, §oIIanb unb g^rieSlanb fid; einer

5 frcmben §errf(^aft antragen ju feigen, ßr faf) biefe „Bettler'', bie

eine IjiDtjerne Sd§a(e alg fpöttifd^eg SlttriBut fyxtkn, feiner 93Zad^t

trogen, imb Dertor tin £anb, bas Ijeutjutage reid^er ift als alte

fpanifi^en §errf(^aften, ba§ 1710 bie ©eraalt 'i)atU, ben ^liron

feiner e^^emaligen Xt)rannen nacf; ©efallen §u ijergeBen nnb ben

10 Spaniern einen ^önig gu ernennen.

Gin großes 33eifpie[! ®ie ©eneralftaaten, im §aag t)erfammelt,

erflärten feierUd) $()ilipp ben S^J^tten für üerluftig ber Sont)erä=

nittit, raeil er bie ^orrec^te ber 3Si3Ifer üerle^t I)ätte.

2(lfo geraann fein (l^rgeig baBei nid^tS, 'i)a^ er ©uropa in

15 ^(nfrul^r gebracht ^atte. ©ürftigfeit unb ©(enb fc^änbeten ein Sanb,

rao er Hergebend ungefieure 9^eicfjtümer »erfd^raenbet i)aüe, um ben

Seftierern "oa^ ^od) ber römifd^en Slird^e aufgujraingen.

2l6er raenn rair an(i) feinen ^efpotiSmug unb feine Barbarei

üerabfc^euen, muffen rair'boc^ ben Talenten, 't)k er rairflid^ befa§,

20 0ered)tig!eit raiberfafjren laffen. @r ^atte bie raeife ^olitif, in

(Spanien felbft grieben gu erhalten; er raupte feine 9JRinifter gu

raä()len, er bilbete fie felbft.

2(ud^ !ann man i^m bie tiefe 93Zenfd^en!enntni§ nid^t aBfpred;en.

Gr ftubierte forgfältig ben (5f)ara!ter feiner ^Jtinifter, bet)or er fie

25 in ^^ätigfeit fe^te. Seine 3(ufmer!fam!eit mar imermübet in

biefem Stüde, unb fidler ift biefe ^unft, ben @el)a(t ber 5!}lenfc§en

gu ergrünben, beren man fii^ bebient, 'oa§> erfte Talent bei einem

gürften. 2(ber ba man feine tnrannifc^e §cii^tnädig!eit fannte,

Rubelten feine ?!J^inifter nad^ feinen eignen ©runbfä^en unb fud^ten

30 if)m äfinlid^ gu fein, gnbeffen ^tte er eine übertriebne @efä((ig=

feit gegen ben ^erjog von ^Iha, ber unter bem äußeren (Sd^ein

ber ^u^e bie graufamfte Seele verbarg. ®iefe ©efälligfeit foftete

il)m bie fieben vereinigten ^^^roüingen.

kleine garben finb ftarf genug, 2(lba§ unerfättlid^en 33lutburft

35 5u fd^ilbern. @r fprad^ allen @efe|en §ol)n unb ^interlie^ überall

bie blutigen gu^tapfen feiner unfeligen ©eraalt.

2lufmer!fam!eit unb 3Sad^fam!eit be^eid^neten biefen Slionard^en

in einigen teilen ber Staatöuerraaltung. Sein "^ai mu^te in

feiner ©egenraart bie 3.sorteile imb bie ©efa^ren einer Untemel)mung
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auSetnanberfe^en. 3n gireifelfjaften ??äEen na^m er bte 3Dteinungen

fc^riftlid^ an; er überbac^te fie reiflich unb vereinigte bte entgegen^

gefegten Parteien. Slber n)enn t)on ben ^e^ern bie 9^ebe war,

bann ftie^ er alle (S5efe|e um; gegen biefe gäf)rte ein unauSlöfc^lid^er

§a^ in feiner Seele. 5

gnbeffen finbet man in feinem Seben eine 3Kenge n)iber=

fpred^enber Süge, bie hzn 5[RaIer nieberferlagen, ©er ©rjbifc^of

t)on ^ülebo l^inlerlie^, aU er ftarS, eine 3}Zittion ^^aler für

fromme Segale. ©iefe 9)^ilIion eignete ftd^ ^^^ilipp ju, inbem er

burc§ ein paar ®o!toren o^ne ^frünben entfdieiben lie^: er, aU 10

SSater ber Strmen, fei ber ßr6e biefeg Prälaten, ^n^ toar feine

Sld^tung gegen bie ©eiftlii^feit nic^t fo gro^, ba^ er fie nid^t §u

beftrafen gemußt l^ätte, menn er burd; fie bekibigt mar. @r lie^

o^ne 2(nftanb einige smanjig ^rebiger au§ allen Drben auff)ängen,

meil fie in Portugal geprebigt l^atten: er fei im vmred^tmä^igen 15

^efi| ber ^rone; nnb er '^attt fogar ©regor bem ©reigeljnten,

ber fid§ gum (2d^ieb§rid^ter biefeS @treit§ aufmerfen rooÖte, ge-

antwortet, ba^ feine dit^U nur feinem ©d^mert imtermorfen

mären. Stifo fc^onte er bie ^riefter feiner ^ird^e nid^t, menn fein

(Eigennu^ ober fein ©tolg auf bem Spiele mar; unb biefeS mu§ 20

fe^r t)iel 2\ä)t auf feine $o(iti! merfen, bie ben ©d^ein unb bie

äu^erlid^en ä^iummereien feiner 9?eIigion beibehielt, um mit un=

oergleid^Iid^er ^lug^eit bie geitUi^e ©emalt befto beffer an fic^

5U reiben.

i)iefe §eud^elei, 'biefe Strenge, biefe ©raufamfeit fprid;t auc^ 25

au^ bem ^rioatleben biefeö gürften. ©eine Seele mar bem ?OJit=

leiben ungugänglid^. Dl^ngead^tet feines 9tang§ fanb er Vergnügen

baran, ben ^obeämartern ber unglüdlic^en Sd^lad^topfer ber 3^^=

quifition ^ugufe^en, unb er üerfid^erte, ba^ er felbft bereit fein

mürbe, beg §en!er§ SteKe gu erfe^en, menn e§ an einem feljlen 30

follte. @r fi^ien — fdj)aubernb fd^reib' id^ e§ nieber, unb boc^ ift

e§ l^iftorifd^eg gaftum — er fc^ien fid^ an bem S^taud^en be§ S(ut§

biefer Mäxt\)xtx gu ergij^en; unb htx biefen germalmenben S(^au=

fpielen lie^ er nod; befolbete Spionen l)erumge^en, meldte auf bie

immittfürlid^en S^tegungen beä 5D^itIeiben§ in ben 3(ugen ber 3"= 35

fd^auer lauerten; unb melje bem Unglüdlid^en, in melc^em bie ^'^atur

ermad^t mar! (Sr mürbe bem 2lrm ber Snquifition auggeliefert.

(Ein einziges 9Kal faf) man i^n imter ben 2öaffen. @§ mar

ben ^ag, aU Saint Cuentin mit Sturm erobert mürbe. 2(ber
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an eben biefem 'Xage roar feine gurc^t fo gro^, ba^ er gelobte,

im %aii er baoonfäme, ein prac^tigeg ^ (öfter ju ß^ren beö ()eiligen

Saurentiuä ju errichten, ßr baute noc^ eine ^ird^e unb einen

$a(aft baju, unb biefem ©elübbe ijat ba§ ©sfurial fein ^ afein

5 5U oerbanfen. (Eö fctjeint, ba§ er bei biefer (Gelegenheit nod^ ein

^meiteg, aber im ^erjen, ablegte, fid; nie mieber bei einer Sc^lad^t

5U befinben.

3u feinem Stolpe gefeilte fic^ auc^ nod; ßitelfeit; man burfte

nid}t anberö als fnieenb mit iE)m fprec^en. Selbft bie ^eil^aber

10 feiner ©raufamfeiten gitterten oor \i)\n, unb ber treufte Wiener

feiner föniglic^en tSdjanbtljaten, ber ^erjog üon Sllba, ber einft

unangemelbet in ba§ Kabinett beö ?3ionard;en getreten mar, mu^te

oon i^m biefe burd)bof)renben 23orte Ijören: „(Sine gred^^eit mie

bie ßurige oerbiente ba§ ^eiU"

15 @r fe^te feinen gu^ nie auf ©räber, raeit man über ber

©rabfc^rift gumeilen dn ^reug finbet. ^urc^ biefe frömmeinben

9Jiummereien fd^Iäferte er fein ©emiffen ein. @r Ikf, über 50 000

^^roteftanten umbringen, unb feine Kriege fofteten il)m, nad; feinem

eignen (Geftänbnis, 564 9JliIIionen ^ufaten.

20 D^ngeac^tet feine§ ßiferS für bie Sefjrfä^e ber fatljoUfdjen

Religion Ijatte er oerfd^iebene 9JMtreffen. (Er UbU im Qijzhvnd)

mit 2(nna oon SJ^enboja, beren (Gemaf)! er alg Wiener feiner

'Vergnügungen braudjte. Seine ganje greigebigfeit teilte fic^ gmifc^en

ben i^löftern unb feinen ^onfubinen. Übrigens manbte er alleä

25 an, um feine natürlichen 3^öc^ter allen Slugen ju oerbergen. (Er

begrub fie lebenbig in ^löftena, unb feine tiefe §eud^elei lie^ e§

il)m nie an ^unftgriffen fel)len, feine ^after ju bemänteln.

"tiefer 9)lonarc^ !am an bie S^tegierung in bem fc^önften,

rut)moollften ä^^tpi^ii^t Spaniens, ha ber Stolg feines 33ol!eS eS

30 über alle anbere 3Sölfer erl)ob. Slber ^^ilipp ber ^rvcxU oergag

feine Stärfe unb oerfd^menbete an fpi^finbige llnterl)anblungen,

an 3ntriguen, bie einanber emig burc^freugten , eine roaljre unb

ausgebreitete Tlad)t ^iefe unbeftiinbige, l)in unb l)er fc^mebenbe

^olitif fc^idt fid; für fleine ^Jkpublifen, für eingefc§rän!te Staaten;

:. aber gro^e, mi(^tige ^ieic^e muffen biefen ^unftgriffen entfagen;

fül)ne (Gebanfen allein unb bie ©emalt ber 2Öaffen muffen fie

ju i^rem gn^ede führen.

^ie Verftellung ift freilid) einem gürften jumeilen nötig;

bie Seibenfc^aften um i§n §erum finb ju l)eftig, als ba^ er il)nen
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immer offen entgegenmirfen fönnte. 2IBer ^^Ijtlipp ber ^nmt^ übte

betrug, nidjt 33erftel(img. ©r mar für btefen großen 3^^tpimft

nic^t geboren; Spanien brauchte einen tiefbUcfenben ©eift; $I)ilipp§

©eift mar b(o^ üerfd^Iagen.

(Sr mar e§, ber ben ©ebraud;, Spionen gu befolben, meld;e 5

fidj in bie üerborgenften ^ntriguen gu fd)(eic^en mußten, gu einem

^eil ber 9*iegierungö!unft machte, ^iefe unruhige, !(eine D^eugierbe

giemt einem grof3en gürften nid)t. ®ie verborgnen §anb(ungen

ber 9Jlenf(^en gefien il)n nidjts an; er barf nur gäUe bemerfen,

bie ber 9lu^e be§ Staats broljen. 10

ßine groge 33egebenl)eit in feinem Ijäuölid^en 2^hen 5ie()t

nod; je^t bie 9?eugier ber Söelt auf fid). 3>on bem 3>erbred)en,

ba§ er feine ©ema()lin vergiftet I)aben foK, fpred^en if)n viele

©efdjidjtfc^reiber frei unb uerfid^ern, ba§ ßlifabetl) über ben Kummer
ftarb, ben il)r ®om Jlarlos' Xob verurfadjte. 9ttc^tö ift aber ge: 15

miffer, alö ba^ ^^ilipp ?01örber feines So^neS mar. ©r lieferte

feinen Sol)n bem §a^ ber Snquifition aus, unb ^>l)ilipp unb bie

Snquifition maren eins.

tiefer SJionarc^, beffen blutige 9^egierung vierunbvierjig

3al)re gebauert l^atte, ftarb rul)ig in bem Sllter von vierunbfiebengig 20

Saljren. ^wci 3^age vor feinem ^Tobe fal^ er bie §immel offen.

dr blieb bei einer fd^redlidjen langmierigen ^ranfljeit ftanbl)aft

unb unerfd^üttert; er empfing ba§ Ijeilige Saframent vierge^nmal,

el^ er ben ©eift aufgab; fein ©eraiffen marf i^m nid^ts vor.

3Ber möchte e§ mol)l unternel)men, über bie grömmigfeit 25

biefeS Königs ein Urteil gu fällen? Sollte e§ möglid^ fein, bafj

er mirflic^ ein red;tfc^affener ^iPiann mar? Söäre bas, fo mar

feine fromme ^aferei freilid; unheilbar; aber bann verbienen feine

ungel)euren 9Jiajimen unfern Unmillen me^r aU unfern Slbfc^eu.

^Doc^ ift eg met)r aU ju mal^rfc^einlic^, ba^ er fid§ ber Religion so

nur alö eines Sd§leier§ bebiente, feine unrechtmäßigen §anblungen

in biefer ^eiligen §ülle vor ben Singen ber Söelt gu verbergen.

3m Abrege clironologique de l'histoire d'Espagne finbet

fid§ folgenber 2(briß von ^Nl^ilipp bem 3"^^^^^^/ beffen 3D^itteilung

bem Sefer nid^t unangenel)m fein mirb: 33

So. et de Portugal. Paris 17G5. 8°. II. 457 f. S($tller Benu^te jebod^ ben Abrege
nid^t felbft, fonbcrn bie Überlegung üon 9Job. SBatfonS ©efd^id^te ber JHegierung ^fjilipp^

be§ gleiten, 33b. II (Sübecf 1778), beren SSerfaffev i®. 51'>—514) in einer SRote unfre

Stelle anfüfirt.
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,ßx war von mittetmäf^iger, aber raoljlproportionierter Statur

— üon breiter (Sttrne, blauen 'ifucjen, ftanb()afteni 2(nfe()en unb

einer ernft()aften, granitätifd^en 93iiene. DielitjionSeifer, Stolj unb

§ärte mad;ten bie ©runbjüge feines 61)ara!terö auö. @r raürbe

5 mit fattem Slut unb mit ©elaffenfjeit bie ^e^er bi§ auf ben

legten 53tann ausgerottet fjaben. Um bie @taat§ange[egenf)eiten

bekümmerte er fid; fo fel}r, alö ein Jürft nur l()un !onnte; er

ging in bie geringften ^Xeinigfeiten ber Sserroaltung Ijinein. (Er

fe^te au§ feinem Kabinett alte ^riebfebern ber graufamften Staats^

10 fünft in ^emegung; er modte für fic^ allein, o^ne 33unbe§genoffen

Ijanbeln. (5r mar unburd^bringlic^ , mi^trauifc^, üoII 'Iserftellung

unb 9kd)fud;t; er adjtete nic^tö, fobalb e§ auf 2(usfüt)rung feiner

2Infd)läge an!am; nid;ts fd^redte ilju — er fdjien über alte ^or=

fälle erljaben unb ^i^rte glüdlic^e unb unglüd(id;e ä^^iwngen ntit

15 ber nämtidjen ernften ©elaffen^eit an. ©eine (Sc^märmerei mar

!a(t — er moKte nur ©ine 2eibenf($aft — hen ©djreden einflößen.

Seine ^efe§(e maren mie bie Slusfprüc^e be§ Sc^idfalö, bie o()ne

menfdjlidje Strafte üollftredt merben unb unmiberruftid^ finb. ^ag
Slut feiner Untertljanen ließ er ftrommeiS fließen, bie g-Iamme

20 be§ Kriegs verbreitete er über ade benachbarten Staaten; ftets

mar er beroaffnet, feine Untertljanen ober geinbe ju fdalagen.

Selbft fein So^n, ber bamalö einzige ßrbe feiner Staaten, fonnte

fein imbiegfames ^erg nic^t bemegen. SSenn bie Seleibigung ge=

fd^e^en mar, fo mar bie Strafe nolmenbig. 9Zie fd^medte er ik
25 SÖoIIuft, lu »ergeben; in einer jmeiunbüiergigjä^rigen 9^egierung

genof5 er bie Süßigfeit be§ griebens aud^ nid;t einen '^a^. Seine

DJtinifter, feine Generale, feine ©ünftlinge näherten fid; il)m nidjt

anbers alg jitternb, rebeten nic^t anbers al§> fnieenb unb mit ber

gröjiten Sef)utfam!eit mit il)m. ©r forberte biefeö ernftl}afte 2(n=

30 fel)en aud^ von feinem 3sol!. ®as fc^redlidje S^^wifitionggeric^t

machte unauft}örlic^, jene unfdjulbige greube, bie ben 9M3 ber

greifjeit ausmadjt, aus feinen Staaten gu Derbannen, ©r befaß

ade (2igenfd;aften gu einem großen Staatsmann — einen Ieb()aften

öeift, ein erftaunenbes Öebäc^tniS, eine unermübete Slrbeitfamfeit;

er mußte bie 93lenf(^en Dodfommen gu beurteilen unb nadj tl)ren

Talenten gu gebraudjen. Gr mar geredet, großmütig, an feinem

§ofe prädjtig, in feinen 2(nfd^lägen be^erjt, in i^rer 5(usfül)rung

unerfc^üttert. Seine unbeugfame Strenge bradjte bie 9^ieberlanbe

5um 3Ibfall — er fd}mäd;te feine Staaten burd^ 3>ertreibung ber
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^ORauren unb burc^ fein barSarifc^eö ^^erfa^ren gegen bie ^e^er.

^ie 6c§ä|e ber neuen 2ße(t unb feine (Sinfünfte mußten feinem

§affe unb feiner ?Rad)t bienen, unb feine ^oliti! machte nur

©lenbe. Wxt weit geringerer Semü^ung, ©eift unb (3ahm würbe

er mächtiger, reid^er, größer, mef)r geetjrt unb geliebt werben fein, s

I)ätle er nur jene fanften 2;ugenben befeffen, bie einen guten

^önig üollenben/'

^ie ©rünbung be§ jübifc^en ®taat§ burd^ 5!}^ofe§ ift eine

ber benfwürbigften 33egeben^eiten, welche bie ©efd^ic^te auf6eir)a()rt lo

^t, wichtig burd; bie @tär!e be§ iserftanbeS, rooburrfj fie in§

Söer! geri(^tet roorben, wichtiger norfj burd) i^re S^olgen auf bie

Sßelt, bie noc^ 6i§ auf biefen 2(ugen6lic! fortbauern. ^mi ^eU=

gionen, meiere ben größten ^ei( ber beioofinten @rbe bef;errfdjen,

ba§ (E()riftentum unb ber Sö^t^i^^^ö^^wö/ ftü^en fid^ beibe auf bie i5

9^etigion ber Hebräer, unb of)ne biefe würbe eä niemals weber

ein (E()riftentum nod§ einen ^oran gegeben ^aben.

3a, in einem geroiffen Sinne ift eg immiberleglid; wa\)x,

ba^ mir ber mofaifd^en 9^eligion einen großen Xeil ber 3(uf!(ärung

banfen, beren mir un§ ^eutigeS ^agö erfreuen, ^enn burd) fie 20

mürbe eine foftbare 2öaf)rl)eit, meiere bie fid^ felbft überlaffene

3Sernunft erft nac^ einer langfamen ©ntmidlung mürbe gefunben

^aben, bie Se^re t)on bem einigen ©Ott, oortäufig unter bem

3Sol!e Derbreitet unb a(§ ein ©egenftanb be§ blinben ß)Iauben§

fo lange unter bemfelben erhalten, bi§ fie enblic^ in ben gelleren 25

köpfen 5U einem 3Sernunftbegriff reifen fonnte. ®aburd^ mürben

einem großen ^eil be§ 5Renfd)engefd}(e(^te§ atte bie traurigen '^xx=

mege erfpart, morauf ber ©laube an '^Vielgötterei gute^t führen

8. 3ucvft erfcfiienen in: „X^alia". Qtf)ntc^ ^eU- '^'^0. ©.3-37; ipteberi^olt

in: „kleinere profaifdie (Schriften oon ©exilier" I. Seil. 17!»2. ©. 1—53.

©exilier lefjnt ficf), wie er felbft in ber 3lnmerfung am ©d)luffe beä 2tuffa|e§ einräumt,

an ein Surf) feine§ ÄoUegen, be§ ^h-ofefforä ber j^antifrfien ^tjilofopi^ie, iRein^oIb, an, ber

unter bem SfJamen Sßr. SDeciuä »eröffentlid^ie: „Sie I)ebräifd;en 2)Jt)fterien ober bie ältefte

religiöfe g'^eimaurerei. 3n äicei SSorlefungen
,

gef)aUen in ber [J ju ****. Seipjig,

@öfrf)en, 17»8." S)eciu§ — roir bel)alten biefe pfeubontjme Sejeid^nung bei — ftü|t fi^

feinerfeit§ rcieber auf 2Barburton§ SBerf: „The divine legation of Moses demon-
strated", ouf loeld^em aud) Seffing fupt in feiner berüijmten ©rfirift: „Sie ©räietjung

be§ ÜJJenfrf)engefrf)lerf)t§". S)a eine 9Sergleirf)ung be§ Seciusfd^en 2luffa^e§ mit Srf)iUetä

Stbiianblung von ^ntereffe ift, fo teilen rair einige ©teilen aug erfterem mit.
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muf5, unb bie ^ebräifd^e ^erfaffung erl)telt bert ausfd^lie^enben

^Norgug, ba^ bie 9?eIigion ber Sßeifen mit ber 33oIfgreligton ntd^t

in bireftem 2öiberlpruc^e ftanb, raie e§ bodf) bei ben aufgegärten

Reiben ber gall roar. 2Iu§ biefem Stanbpunft betra(f)tet, mu^
5 unö bie 9Zation ber Hebräer a(§ ein roic^tigeö, unit)er[a[^iftonfd;e§

äsolf erf(feinen, unb alle§ ^öfe, raeld^eS man biefem S>olfe nad)=

gufagen gemoljut ift, alTe Semüfjungen mi^iger ^öpfe, e§ gu t)er=

!(einern, merben unö nid^t l^inbern, geredet gegen baöfelbe ju fein.

®ie Unn)ürbig!eit unb SSerroorfenljeit ber 9^ation !ann ba§ er=

10 1)abene 33erbienft i^reä ©efe^geberö nic^t vertilgen unb ebenfo-

menig 'otn großen dinftu^ üernic^ten, ben biefe Station mit D^ec^t

in ber äöeltgefc^id^te be^uptet. 21I§ ein unreine^ unb gemeineö

©efä^, morin aber etmag fel^r ^'oftbares aufbewahrt rüorben, muffen

mir fie fc^ä^en; mir muffen in i^r ben ^anal üereljren, ben, fo

15 unrein er auc^ mar, bie SSorfid^t ern)ä()lte, un§ bas ebelfte aller

©üter, bie SSa^r^eit, §u§ufül}ren, ben fie aber aud; gerbradl;, fo=

balb er geleiftet Ijatte, vi)a§> er follte. Sluf biefe %xt raerben mir

gleid^ meit entfernt fein, bem l^ebräifc^en 3Sol! einen 2öert auf=

anbringen, ben eg nie gehabt ^t, unb i^m ein SSerbienft gu rauben,

20 bas i^m nid^t ftreitig gemacht merben !ann.

ä)ie Hebräer lamen, raie befannt ift, alö eine einzige 9^omaben=

familie, bie nic^t über 70 Seelen begriff, nac^ 2igi)pten unb mürben

erft in Sgppten gum 5^ol!. Söä^renb eines ^^itraumg von ol)n=

gefä^r mer^unbert Sauren, bie fie in biefem 2anbe gubradjten,

25 t)ermel)rten fie fid^ beinahe bi§ gu gmei 5[Rillionen, unter meldten

600 000 ftreitbare DJiänner gegä^lt mürben, alg fie aus biefenx

^önigreid^ Sogen. 2öäl)renb biefeg langen Slufent^altg lebten fie

abgefonbert t)on ben Sgpptern, abgefonbert forool^l burd; ben

eigenen 2Sol)npla|, ben fie einnal)men, alö aud^ burd^ i^ren noma=

so bifdjen 6tanb, ber fie allen ©ingebornen be§ 2anbe§ gum Slbfc^eu

mad^te unb üon allem Slnteil an ben bürgerlid^en 9led^ten ber

^(gtjpter ausfc^lo^. 6ie regierten fic^ nad; nomabifd^er Slrt fort,

ber §au§üater bie gamilie, ber (Stammfürft bie Stämme, imb

madjten auf biefe ^rt einen (Staat im Staat au^, ber enblid^

35 burd; feine ungel^eure ^serme^rung bie ^eforgniö ber Könige ermedte.

21—23. 2)cciu§, _(S. 402: „5)ic ^ebväer rourben nad^ bem geugnifie tfjrer eigenen
ätteften Urfunbe in ^gppten au% einer g-amilie jum aSoIfe. Sie le-bUn mitten unter ben
ßingeborncn biefeS £anbe§ ebenfo abgefonbert ahj nad)mahl von allen anbern 33ö[fern
ber 2Bett." — 24. 2)eciu5, S. 32: „beffen ©efe^en fie üier ^aljrljunbertc l)inburd^ nad^s
juleben gejtüungcn rcaren."
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Gine folc^e abgefonberte 9J?enfcf)enmenge im ^erjen bes dMdß,
burc^ i§re nomabifd^e SeBenöart mü^ig, bte unter fic^ fel)r genau

^ufammen^tell, mit bem (Staat aber gar fein S^tereffe gemein

f)atte, fonnte bei einem feinblic^en (Einfall gefä^rlic^ werben unb

leicht in ^^erfudjung geraten, bie Sc^rcäc^e be§ 6taat§, beren 5

müßige 3w[c§auerin fie mar, ju benu^en. ^ie 6taatöf(ug()eit riet

alfo, fie fdjarf ^u bemad^en, gu befdjäftigen unb auf 3>erminberung

i(}rer Stnja^l §u benfen. Wian brüdte fie alfo mit fc^raerer 2(rbeit,

unb mie man auf biefem 2öege gelernt ^atte, fie bem ©taat fogar

nii^lid) 5U machen, fo üereinigte fidj nun audj ber Gigennu^ mit 10

ber ^olitü, um il)re Saften 5U rermetjren. Unmenfc^lid) gmang

man fie ju öffentlidjem gi-'oubienft unb ftellte befonbre 3>ögte an^

fie an3utreiben unb §u mif^ljanbeln. ®iefe barbarifdje Se^anbtung

l)inberte aber nic^t, baf5 fie fid^ nic^t immer ftärler ausbreiteten,

©ine gefunbe $oliti! mürbe alfo natürlid; barauf gefüljrt ^aben, 15

fie unter ben übrigen (Sinmo^nern ^u »erteilen unb iljnen gleid;e

9f?ed)te mit biefen gu geben; aber biefeS erlaubte ber allgemeine

Slbfd^eu nic^t, ben bie 2(gt)pter gegen fie Regten, tiefer Slbfc^eu

mürbe nod) burc^ bie golgen üermeljrt, bie er notroenbig Ijahn

mu^te. 2ll§ ber ^önig ber %t)pter ber gamilie '^doh^ bie 20

^roüing ©ofen (an ber Dftfeite be§ untern ^^ils) gum 2öo§npla|

einräumte, l^atte er fc^merlid) auf eine ^iac^lommenfdjaft von

^mei 3}iillionen geredjuet, bie barin $la^ l)ahtn follte; bie ^sro=

üin^ mar alfo mal)rfd;einlidj nidjt uon befonberm Umfang, unb

ba§ (^efd;en! mar immer fdjon großmütig genug, menn aud) nur 25

auf ben Ijunbertften 2:^eil biefer Üiad^fommenfc^aft babei Diüdfic^t

genommen morben. ^a fid) nun ber SÖoljnpla^ ber Hebräer nidjt

in gleichem ^iserl)ältni§ mit iljrer 33er)öl!erung erroeitcrte, fo muj^ten

fie. mit jeber (Generation immer enger unb enger mo!)nen, bi§ fie

fidj 5ule|t auf eine ber (Gefunbl^eit l)ö(^ft nad^teilige 5lrt in bem 30

engften ä'taume gufammenbrängten. 3Sa§ mar natürlicher, al§

baf5 fid^ nun eben bie folgen einftellten, meldte in einem fold;en

gall unauöbleiblid^ finb? — ®ie Ijödjfte Unreinlid^leit imb an=

ftedenbe (Seudjen. §ier alfo mürbe fdjon ber erfte @runb gu beut

Übel gelegt, meld;e§ biefer 9lation bis auf bie lieutigen Reiten 35

eigen geblieben ift; aber bamal§ muj^te e§ in einem fürc^terlidjen

(Grabe muten. ®ie fdjredlic^fte ^lage biefe§ §immelftridj§, ber

Sluöfa^, rif3 unter i^nen ein unb erbte fidj burd§ inele (Genera=

tionen Ijinunter. ^ie Quellen be§ Seben§ imb ber ^^^^Ö^^^G
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lüurbeu langfain burc^ il)n uergiftet, unb axi^ einem zufälligen

iXbd entftanb enblic^ eine erbliche (Stammslonftitution. Sßie aiU

gemein biefeS Übel gemefen, erhellt fd;on au§ ber 93^enge ber

'i'orferrungen, bie ber ©efergebet bagegen gemad^t Ijai; unb ba§

5 einftimmige ä^ugnis ber ^srofanffribenten, be§ ägi)ptier§ 9}tanetl)o,

t)eö ^iobor non Sicilien, be§ ^acitus, beg St)fima(fju§, 6trabo

unb üieler anbern, meldje von ber jübifcfjen 9Zation faft gar nid^tö

als biefe 3]olföfran!§eit beö Stusfa^eä fennen, bemeift, mie all=

gemein unb mie tief ber Ginbrud baüon bei ben ägpptern ge-

lu mefen fei.

tiefer 3lu5la^ alfo, eine natürliche golge iljrer engen 2Öol)=

nung, iljrer fdjledjten unb !ärglid;en Dta^rung unb ber 9}^i^l)anb=

lung, bie man gegen fie ausübte, mürbe mieber ju einer neuen

Urfac^e berfelben. 2)ie man anfangt alg §irten »erachtete unb

15 alö J^^^'^^^^i'^Öß mieb, mürben je^t al§ SSerpeftete geflogen unb

uerabfdjeut. Qn ber gurd^t unb bem 3Sibermil(en alfo, meldje

man in ägijpten üon je^er gegen fie geljegt, gefeilte fid; nod^ ßfel

unb eine tiefe, 3urüd"ftof3enbe '^erad^tung. Segen 9JZenfdjen, bie

ber 3o^^i ^ß^ @ötter auf eine fo fcbredlic^e Strt ausgezeichnet,

20 l)ielt man fid) alleö für erlaubt, unb man trug fein ^ebenfen,

il)nen bie Ijeiligften 9}^enfdjenred§te ju entgie^en.

^ein Sßunber, ba^ bie Barbarei gegen fie in cUn bem

(i)rabe ftieg, al§ bie folgen biefer barbarifd^en 33el)anblung fic^t=

barer mürben, unb ba§ man fie immer härter für bas ßlenb

25 ftrafte, melc^eS man iljnen boc^ felbft jugegogen Ijatte.

Sie fdjled^te ^olitif ber Sgijpter mugte ben gel)ler, ben fie

gemadjt Ijatte, nidjt anber§ al§ burdj einen neuen unb gröbern

5"el)ler ju uerbeffern. ®a e§ i^r, alleö ®rud§ ungead^tet, nidjt

gelang, bie üuellen ber ^eDÖlferung ju üerftopfen, fo oerfiel fie

so auf einen ebenfo unmenfd}lid^en alä elenben 2tu§meg, bie neu=

gebornen Söljne fogleid; burd) bie §ebammen ermürgen ^n laffen.

Slber San! ber beffern 9?atur be§ ^enfdjen! Sefpoten finb nidjt

immer gut befolgt, menn fie 2(bfd}eulid;!eiten gebieten. Sie §eb=

ammen in 3gi;pten mußten biefe§ unnatürlid^e ©ebot ju oer^öljnen,

35 unb bie ^Jtegierung fonnte il)re gemalttl)txtigen ?!}^af3regeln nidjt

anberö al§ burd^ gemaltfame 5D^ittel burd;fe^en. ^eftellte 93törber

:i—4 SeciuS, @. 31 : „2!ie nieten unb auBerorbentlic^cn Stnftatten, lueldje man in
ber (Sefe^jgeOung ber .^^ebräer bagegen getroffen finbet." — 5—6. 2lUe biefe ScfiriftfteUer

werben bei JeciuQ 3. l;»—Ol angefijt)rt. — 18—21. Seciu^j, @. 31: „Siefe mit bem
•s'Miffe ber ©ctter bctaflctc ©attitng von Hienfdjen."
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bur($ftreiften auf !öntgltc§en 33efe^( bie Söo^nung ber §ebräcr

unb ermorbeten in ber 3Siege aEes, rcag männlic^ war. 2luf

btefem Sege freiließ mu^te bie ägpplifc^e 9legierung bodj gule^t

i^ren 3^^^^ burc^fe^en unb, wenn fein S^tetter jid^ ins 9)iittel

fi^Iug, bie 9Zation ber guben in wenigen ©enerationen gänglidj 5

vertilgt fe^en.

2öo(}er follte aber nun ben Hebräern biefer Dietter fommen?
©c^raerlic^ am ber 93litte ber Slgppter felbft; benn wie foKte fid)

einer üon biefen für eine Station üenoenben, bie i^m fremb war,

beren «Sprache er nid;t einmal tjerftanb unb fic^ geruife nic^t bie 10

5D^üI)e na!E)m, ju erlernen, bie i^m eines beffern Sc§idfal§ ebenfo

unfäl)ig al§ unraürbig f(feinen mu^te? 5(uö il^rer eignen TlitH

aber noc^ üiel weniger; benn was ^at bie Unmenfd^lic^feit ber

Sgppter im SSerlauf einiger 3ö^)i*f)i-i"^ß^te aus bem 3Solf ber

Hebräer enblid; gemadjt? ©as ro^efte, ha^» bösartigfte, ba§ »er: 15

morfenfte 3Sol! ber (Erbe, burd^ eine brei^unbertjäl)rige 33ernad)=

läffigung Dermilbert, burc^ einen fo langen fnec^tifd^en ^rud ner=

jagt gemacht unb erbittert, burcJ^ eine erblid; auf il)m ^aftenbe

Snfamie cor fic^ felbft erniebrigt, entnervt unb geläl)mt gu allen

l)eroifc^en (lntfd;lüffen, burd; eine fo lange an^altenbe ^umm^eit 20

enblid^ faft biö §um 2:ier Ijeruntergefto^en. Sßie follte aus einer

fo Derwaljrloften ^[Renfc^enraffe ein freier 5Dtann, ein erleuchteter

^opf, ein §elb ober ein 6taatgmann ^eroorge^en? 2ßo follte

fic^ ein 5Rann unter il)nen finben, ber einem fo tief Derad^teten

(Sflaoenpöbel 2(nfel)en, einem fo lang gebrüdten 3?olfe ©efüljl feiner 25

felbft, einem fo unwiffenben, rollen §irtenl)aufen Überlegenheit

über feine nerfeinerten Unterbrüder oerfd;affte? Unter ben bama=

ligen Hebräern fonnte ebenfowenig alö unter ber oerraorfenen ^afte

ber ^ariaö unter 'otn §inbu ein !ül)ner imb ^elbenmütiger ©eift

entfte^en. so

§ier mu§ un§ bie gro^e §anb ber 3Sorfid;t, bie ben t)er=

raorrenften knoten burd; bie einfa($ften M\M löft, gur Semunbe^

rung l}inrei^en — aber nid^t berjenigen ^orfid^t, meldte fid^ auf

bem gemaltfamen Söege ber SSunber in bie Dfonomie ber 9Zatur

einmengt, fonbern berjenigen, meldte ber 9Ratur felbft eine folc^e 35

Dfonomie t)orgefd^rieben ^at, au^erorbentlic^e "^inge auf bem

ru^igften Sßege ^u bemirlen. ©inem gebornen Sgi;pter fehlte eö

an ber nötigen STufforberung, an bem 9^ationalintereffe für bie

Hebräer, um fic^ gu il)rem ©rretter aufgumerfen. ®inem bloßen
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Hebräer mu^te e§ an ^raft unb G5eift gu biefer llnterneljmung

gebrei^en. 2Öa§ für einen Stusraeg ern)äl)(te alfo ha^ Sc^icffal?

Gö na^m einen Hebräer, entriß i^n aber frü^jeitic^ feinem ro^en

^^ol! unb oerfc^affte i^m 'cten ©enu^ ägpptifc^er Söeis^eit; unb fo

5 n)urbe ein Hebräer, ägt)ptifc^ erjogen, ba§ ^Serfjeutj, raoburc^

biefe 9^ation au§ ber ^nec^tfc^aft entfam.

ßine ^ebräifc^e 9Jtutter am bem (eoitifc^en Stamme ^atte

i^ren neugebornen <So^n brei 9}fonate lang nor ben 3){i3rbern ner-

borgen, bie aller männlichen Seibesfrud^t unter if}rem 3SoI!e nad§=

10 fteUten; enblidj gab fie bie Hoffnung auf, il)m länger eine grei^

ftatt bei fic^ gu gemäfjren. ®ie 9iot gab i^r eine Sift ein,

rcoburd^ fie il)n üielleirfjt §u ermatten ^offte. Sie legte iljren

Säugling in eine Heine ^ifte t)on ^api;rug, melclje fie burd^ ^ed^

gegen ba§ Einbringen be§ 2öaffer§ Derraa^rt l)atte, unb martete

15 bie S^it ah, mo bie 2:^od^ter be§ '^Ijarao gemöl)nlic^ gu baben

pflegte, ^urg norl)er mu^te bie ©c^mefter be§ ^inbeö bie ^ifte,

morin e§ mar, in ba§ ©c^ilf legen, an meld^em bie ^önig§tod§ter

norbeüam unb mo e§ biefer alfo in bie Singen fallen mu^te. Sie

felbft aber blieb in ber 9^ä§e, um ba§ fernere ©d^id^fal beö ^inbeö

20 abjuroarten. Sie %o(i)kx be§ ^^arao mürbe eö balb geroa^r,

unb ba ber ^nabe i§r gefiel, fo befd^lo^ fie, il)n ju retten. Seine

Sc^mefter magte e§ nun, fid^ §u nähern, unb erbot fic^, il)m eine

l)ebräifd^e Slmme gu bringen, melc^eS i^r non ber ^rinjefftn be=

milligt mirb. 3wm graeitenmal erhält alfo bie ?Qlutter i^ren

25 Sol)n, unb nun barf fie iljn o^ne ©efal^r unb i3ffentlid^ ergießen.

So erlernte er benn bie Sprache feiner ^^Zation unb mürbe be=

!annt mit il^ren Sitten, mäljrenb ba^ feine 9Jlutter mal)rf(^ein=

lid^ nid^t oerfäumte, ein red^t rü^renbeS ^ilb be§ allgemeinen

Glenb§ in feine §arte Seele ju pflanzen. Sllö er 'ok ^a^xc ex-

30 reidjt ^atte, mo er ber mütterli(^en Pflege nid^t me^r beburfte

unb mo eä nötig mürbe, i^n bem allgemeinen Sc^idfal feines

SSolfö ju ent.^ie^en, brad^te i^n feine 9Jhitter ber Äönig§toc§ter

mieber unb überlief iljr nun bag fernere Sd^icl'fal be§ Knaben.

Sie ^oc^ter beä ^^arao aboptierte i^n unb gab il}m ben 3^amen

35 93Zofeö, meil er au§ bem Sßaffer gerettet morben. So mürbe er

benn au§ einem Sflaoenünbe unb einem S^ladjtopfer be§ Xo'dz^

ber Soljn einer 5ti3nig§tod^ter unb alä folc^er aller Vorteile teil=

34—35. 2. mo]., >. 10; S5eciu§, S. 33.

©c^iOerg SBcrfe 10. 2. 12
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Ijaftig, roeld^e bie ^inber ber Könige genoffen, ^ie ^riefter, gu

beren Orben er in eben bem Slugenblirf gehörte, alö er ber

fönigUd^en gamtlie einüerleibt würbe, übernahmen je^t feine @r=

jiel^ung unb tmterrid^teten x^n in aller ägt)ptifcl^en 2öei§^eit, bie

baö au§fdjlie^enbe (Eigentum il^reS ©tanbeg mar. Sa, e§ ift 5

maljrfd^einlirf;, ba^ fie i^m feines il)rer ©e^eimniffe t)orent{)a(ten

Ijaben, ha eine ©teile be§ ägijptifc^en ©efd^ic^tfc^reibers 5DZanetf)0,

morin er ben 5!Jlofe§ ju einem Slpoftaten ber ägpptifdjen 9ieligion

unb einem a\x§> §eIiopoIi§ entflogenen '^sriefter madjt, un§ oer=

muten lä^t, ba^ er ^um priefterlid^en ©tanbe beftimmt gemefen. 10

Um alfo 5U bestimmen, maö ^ofe§ in biefer (Bdjxik em=

pfangen Ijaben fonnte unb meieren Slnteil bie ßr^^ieljung, bie er

unter ben ägijptifc^en ^rieftern empfing, an feiner nad^Ijerigen

©efe^gebung gel)abt I)at, muffen mir ung in eine niitjere Unter-

fud^ung biefeS Snftitutö einlaffen unb über bag, mas barin ge- 15

le^rt unb getrieben mürbe, ba§ 3^"9"iö ^^^^^ (Sd^riftfteller Ijören.

©djon ber SCpoftel ©tepljanus lä^t iljn in a((er Sßeiöljeit ber

Sgi)ptier unterrichtet fein. ®er ©efd^id^tfc^reiber ^^I)i(o fagt,

^ofe§ fei oon ben ägijptifdjen ^rieftern in ber ^{)iIofopl}ie ber

©pmbolen unb §ierog(ppl^en mie aud^ in ben @e(}eimniffen ber 20

(^eiligen Spiere eingemeil)t morben. Gben biefe§ S^^^Ö^i^ beftätigen

meljrere, unb menn man erft einen ^lid auf ba§, wa^ man ägt)p=

ttfdje 5Jlpfterien nannte, gemorfen I)at, fo mirb fid; groifdjen biefen

^[Rpfterien imb bem, ma§ SRofeS nad)()er get(}an unb t)erorbnet

Ijat, eine merhoürbige 2i§nli(^!eit ergeben. 25

®ie @otte§oereI}rung ber älteften 'Golfer ging, mie befannt

ift, fe^r balb in 33ielgötterei imb Slberglauben über, unb felbft

bei benjenigen ©efdjled^tern, bie unö bie Sdjrift als 3]erel)rer

be§ magren ©otteS nennt, maren bie 5^^^" »om ()öc§ften Sßefen

1—5. SDeciuS, ©. ü2 : „aBtr t)aben an bem I)etligen gtep^artuä in ber 2(po[tel(3efd)id}te

einen unüeriüerfUd^en Beugen, bafe 2)Jofe§ in aUer S[Bei§I;eit ber 2(gt)ptier unterrid)tet rvax,

unb ^^f)ilo erllärt fid) nod) beutlid^er I)ierüber, inbem er üerfid;ert, 3)lofe§ fei üon ben

ngtjptifd^en «prieftcrn in ber ^^ilofoptjie ber St)mbolen unb §ierogIr)p^en, wie auä) in

ben ®ef)eimniffen ber f)eitigen 2:iere eingercei^t raorben. Siefeö »on Äird)enöätern unb

anbcrn @d)riftfteüern beftätigte geugniä unb ber Umftanb, ba^ aJtofeö »on ber SToc^ter

beö bamaligen ^:pI)arao an Äinbeä Statt angenommen tcurbe unb folglid) alle aSor?

rc^te eines 2tgt)ptier3 «om ^öd)ften 9iange ju genießen l^oben mu^te, fönnten un&

an feiner einioeif)ung in ben aJJtjfterien be§ 2anbe§ leinen 2(ugen6licf jiDeifeln laffen."

2(pofteIgefd)ic^te, 7. 22: „Unb 33}ofe§ rcavb gele^ret in aCer SBei§^eit ber %9Pter unb

roar mäd)ttg in Sffierfen unb Sßorten." — 10. SDeciuS, ®. 2\) (citiert a)lanetl)o bei Joseplms
in Apionem. L. I.) : „Slllein faum Ratten fie bafelbft feften %u^ gefafet, alö fie fid; gegen

ibren Sanbe'3{)errn empörten unb unter ber 2lnfü^rung eine§ gerciffen Dfarftpl^S, eine'5

^^.Uieftcrö an§> ^eliopoliS, ber ben äg^ptifdien 5Dh)fterien ungetreu lumbc unb ben 5Jamen

anofeä annal^m, unert)örte ©raufamfeiten ouSübten." — 18—21. Siefie Dorftef)enb 3(nm. 1.
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raeber rein nod; ebel unb auf nid^ts weniger al§ eine IjeKe, ver-

nünftige ßinfid^t gegrünbet. Bohalh aber burc^ beffere (Einrici^=

lung ber bürgerlichen @efe((f(^aft unb burd^ @rünbung eine§

orbentli^en ^taat^ bie ©täube getrennt unb bie «Sorge für gött=

5 (ic^e ®inge baö (Eigentum eines befonbern ©tanbeö geraorben,

fobalb ber rnenfrfjlic^e @eift burc§ ^Befreiung von allen ^erftreuenben

(Sorgen 5[Ru^e empfing, firf; ganj adein ber 33etrac|tung feiner

felbft imb ber 5^atur ^injugeben, fobalb enblid} aud^ I)eriere Slidfe

in bie p^pfifc^e Dfonomie ber 9^atur getljan morben, mu^te bie

10 'isernunft enblic^ über jene groben Irrtümer fiegen, unb bie 3,^or=

ftellung uon bem f)öc^ften 9[Öefen mu^te firf) nerebeln. ®ie 3^ee

üon einem allgemeinen 3wfammenl}ang ber ^inge mu^te unau§=

bleiblic^ jum 33egriff eine§ einzigen I)öd§ften 3Serftanbe§ fül)ren,

unb jene 3^^^/ w)o e^er l)ätte fie auffeimen follen al§ in bem

15 ^opf eineö ^riefters? S)a Sgppten ber erfte lultioierte Staat

roar, ben bie öefdjicljte !ennt, imb bie tilteften 5)ii)fterien fidl)

urfprünglic^ auö Sgi)pten ^erfd^reiben, fo mar eä auc^ aller 2öa^r=

fd)einlid)!eit nad§ l)ier, mo bie erfte 3bee üon ber ßinljeit be§

^ödjften Sßefeuö guerft in einem menfc^lid^en ©e^irne norgeftellt

20 mürbe, ^er glüdlidje ginber biefer feelener^ebenben 3^^^ fuc^te

fid; nun unter benen, bie um i^n maren, fähige Subjefte a\x§>,

benen er fie al§ einen l^eiligen Sd;a^ übergab, unb fo erbte fie

fid) oon einem Genfer jum anbern, burc§ mer mei§ mieoiele

Generationen fort, hi^ fie jule^t ba§ (Eigentum einer gangen !leinen

25 öefellfdjaft mürbe, bie fäl}ig mar, fie ju fäffen unb meiter an^-

gubilben.

2)a aber fdjon ein gemiffeg 5Diaf5 oon ^enntniffen unb eine

gemiffe Slußbilbung be§ 3Serftanbe§ erforbert mirb, bie 3^^^ ^^^^^

einigen (Lottes rec^t ju fäffen unb anjumenben, ba ber ©laube

30 an bie göttlid;e (Sinljeit ^erac^tung ber ^sielgötterei, meldjeö bod;

bie l)errfd)enbe 9ieligion rour, notioenbig mit fid^ bringen mu^te,

fo begriff man balb, bafj eä unoorfic^tig, ja gefäl)rlid; fein mürbe,

biefe 3^^^ ijffentlid; unb allgemein ju »erbreiten. C^ne vorder

bie l)ergebrad^ten (Götter be§ Staate §u ftürjen unb fie in i§rer

35 lädjerlic^en ^löj^e ju geigen, fonnte man biefer neuen ^e§re feinen

(Eingang oerfpred;en. Slber man fonnte ja meber uorau§fel)en,

nod) Ijoffen, baf^ jeber uon benen, meld;en man ben alten 2tber=

glauben läd^erlid^ mad^te, aud§ fogleid) fäl)ig fein mürbe, fid^ gu

ber reinen unb fc^meren 3bee beö 25>al)ren gu erl)eben. llberbem

12*
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wax ja bie gange bürgerlid^e ^erfafjung auf jenen 2(6erglauben

gegrünbet; ftürgte man biefen ein, fo flürgte man gugleid^ alk

©äulen, üon roeld^en ba§ gange Staatögebäube getragen rcurbe,

unb e§ war noc^ fel)r ungen){^, ob bie neue S^teligion, bie man
an feinen ^la^ ftettte, aud^ fog(eid) feft genug fielen würbe, um 5

jenes ©eBäube gu tragen.

?[Ri^(ang l^ingegen ber 3]erfudj, bie alten ©ötter gu ftürgen,

fo ^tte man ben Minben ganatiSmuS gegen fid^ bewaffnet unb

ftd^ einer tollen 5[Renge gum Sc^lac^topfer preisgegeben. 9}ian

fanb alfo für beffer, bie neue, gefä^rlid^e 2öal)r^eit §um au§= 10

fdjlie^enben Eigentum einer fteinen, gefdjloffenen ©efeÖfd^aft gu

machen, biejenigen, meldte ba§ gel)i)rige Ma^ von gaffungsfraft

bafür geigten, au§ ber 5[Renge ()err)orgugiel)en unb in ben Sunb
aufgimel^men unb bie Söal^rl^eit felbft, bie man unreinen 2(ugen

entgie^en mollte, mit einem gel)eimm§t)otten ©emanb gu umfleiben, 15

ba§ nur berjenige meggietjen fönnte, ben man felbft bagu fä^ig

gemad^t ()ätte.

Wlan mäljlte bagu bie §ierog(i)pI)en, eine fpred^enbe Silber^

fd^rift, bie einen attgemeinei: begriff in einer ^wfammenfteKung

jinnlid^er 3^^^^ nerbarg unb auf einigen miEfürlid^en Siegeln 20

beru{)te, worüber man übereingefommen mar. ^a e§ biefen er=

leud^teten SJlännern üon bem ©ö^enbienft ^er nod^ begannt mar,

wie ftar! auf bem 2öege ber ©inbilbungsfraft unb ber Sinne auf

jugenblid^e §ergen gu mir!en fei, fo trugen fie fein 33eben!en, oon

biefem ^unftgriffe be§ Betrugs aud^ gum 3]orteil ber Söa^r^eit 25

©ebraud^ gu mad^en. «Sie brad^ten alfo bie neuen S3egriffe mit

einer gemiffen finnlid^en geierlid;!eit in bie Seele, unb burd^

allerlei 2lnftalten, bie biefem S^zä angemeffen maren, festen fie

ba§ ©emüt i^re§ Se^rlingö vorder in ben ^wftanb leibenfdjaft=

lid^er 33emegung, ber e§ für bie neue 2öa^rl)eit empfänglid^ 30

mad^en follte. 3Son biefer 2lrt waren bie S^teinigungen, bie ber

©inguwei^enbe vornehmen mu^te: ba§ Sßafc^en unb Sefprengen,

'i)a^ ©inl)üllen in leinene Kleiber, @ntl)altung Don allen finnlic^en

©enüffen, Spannung unb ßrl)ebung be§ ©emütö burd^ ©efang,

ein bebeutenbeS Stillfd^weigen, Slbwed^felung gwifd^en ginfternig 35

unb £ic^t unb bergleid^en.

31—34. S)eciu§, <B. G6: „Sic oerfd^tebeneu SKrten üon ^Reinigungen, ba§ üielfältige

S©afd[}en unb 53efprengen, bie leinenen Äleiber ber einsuir)eif)enben." — ®benbaf., <B. 55:

„Sie mußten . . . fic^ aüeä ®enuffe§ ber ftnnUd;cn ßieöe entl;alten."
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^iefe (^eremonieen, mit jenen ge^eimniSuoKen 33i(bern unb

§ierog(t)pI)en üerbunben, nnb bie üer6orgenen 2öa^rl)eiten, lüeld^e

in biefen §ierogh}p^en üerftedft lagen unb burc^ jene ©ebräudje

üorBeveitet raurben, raiirben jufammengenommen unter ben Flamen

5 ber 9}ti)ftenen begriffen. Sie Ijatkn i§ren ®i| in ben 3:'empeln

ber Sfiö unb be§ Serapiä unb waren ba§ ^orbilb, raornad^ in

ber golge bie 5D^i;fterien in 6(eufi§ unb Samot^rajien unb in

neuern 3^^^^^ ^^^ Drben ber Freimaurer ftc^ gebilbet Ijat

ßg fc^eint au^er S^^^ifel gefegt, ba§ ber ^ni)ait ber aller=

10 älteften 5!Jlr)fterien in ^eliopolis unb 9}lempr)iö mä^renb i§re§

unüerborbenen 3wft^"^^ ©infjeit ©otteg unb 3Biber(egung be§

^^Nagani§mu§ mar, unb ba^ bie tlnfterblid;!eit ber 6ee(e barin

vorgetragen mürbe, diejenigen, meldte biefer mid^tigen 2(uffc^(üjfe

teilhaftig maren, nannten fid^ 3lnf(^auer ober (Epopten, meil bie

15 ßrfennung einer oorl^er verborgenen 2öa^r^eit mit bem Übertritt

auö ber ginfternig gum Sichte gu vergleirfjen ift, vielleicht aud^

barum, meil fie bie neuerfannten Söa^rljeiten in finnlid^en 33ilbern

mirflid^ unb eigentlich anfc^auten.

3u biefer Slnfc^auung fonnten fie aber nxö)t auf einmal ge=

20 langen, meil ber @eift erft von mancl)en Irrtümern gereinigt, erft

burc^ mancherlei ^Vorbereitungen gegangen fein mu^te, el)e er bag

volle Sidjt ber Söa^rlieit ertragen fonnte. @g gab alfo Stufen

ober G)rabe, unb erft im innern Heiligtum fiel bie ^ede gan^

von il)ren Slugen.

25 ^ie Gpopten erfannten eine einzige ^öd^fte Urfadje aller

2)inge, eine Hrfraft ber 9?atur, bag Söefen aUer Sßefen, melc^eg

einerlei mar mit bem ^emiurgog ber gried^ifc^en 2Beifen. 9^id^tg

ift erljabener alg bie einfache @ri3^e, mit ber fie von bem 3ßelt=

fc^i3pfer fprac^en. Um i^n auf eine red§t entfd;eibenbe Slrt aug=

30 ^ujeic^nen, gaben fie i^m gar feinen 9?amen. ©in 9^ame, fagten

fie, ift blo§ ein 33ebürfnig ber Unterfd^eibung; raer allein ift, ^t
leinen 9Ramen nötig; benn eg ift feiner ba, mit bem er ver=

medjfelt merben fönnte. Unter einer alten S3ilbfäule ber 3fi^

5—8. S^cctuä, S. 95: „S^rc (ber Heineren 33it;fterien) g^orm inar ben uerfdiiebenen

Scbüriniffen ber Sänber, bem @enut§ ber Sölfer ober oietmelir ber 33efd)affen^ett beä
I)errfd)enben 2l6erglauben§ angemeffen unb beftanb au§ ßeremonieen unb (Geprängen, bte

in aJJemp^iä, ßleufiS unb auf gamot^rasien unter einanber roenig 3if;nlid;e§ I)atten." —
13— 18. j;eciuö, S. 40: „^cü) neunte ... alg ooHfornmen erroiefen an, ba§ ber l^iJd^fte

©egenftanb ber alten ^Jlpfterien in i^rem blül^enben 3"ftanbe ober bie ©etjeimniffe ber
'KnomiKf erftenä in ber Se^re oon ber (ginfieit ©otteS, jtueiten? in einer l^iftorifd^s

pI)i[ofopf)iicf)cn SBiberlegung ber Irrtümer in ber gemeinen aSolfSreligion, ober ber SSiels

götterei, beftanben f)a5e." — 30—33. 2)eciu§, ©.53: „e§ ift üielmefir f)i3d)ft rca^rf<^einUc^,
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lag man bie Söorte: ,,3(^ bin, ix)a§ ba ift," unb auf einer

^xjramibe gu 6ai§ fanb man bie uralte merfmürbige Snfc^rift:

„3<^ Bin alleg, maS ift, mag mar unb ma§ fein mirb; fein fterb=

lieber 3J^enfc^ ^at meinen @c^leier aufgehoben/' J!einer burfte

ben 2:empel be§ 6erapi§ betreten, ber nid^t ben 9tamen Sao
ober 3=I)a=^o — ein ^ame, ber mit bem I)ebräif(^en Se^ooaf) faft

gleid^lautenb, audj oermuttic^ oon bem nämlichen Snijalt ift
—

an ber ^ruft ober ©tirn trug; unb lein D^ame mürbe in Sgijpten

mit me^r G^rfurc^t auggefproc^en aU biefer 5iame gao. 3n

bafj fie ber gercöl^nltd^e 2(u§brudE roaren, mit bem man in bem Heiligtum bie ©ottl^eit,

für bie man fonft feinen DJamen tiatte, beseid^nete. 6§ mar biefe6 eine 2lu§äei(^nung,
rcoburd) bie ögijptifdjen SBeifen ben Semiurgen oon bem 2;roffe ber gemeinen ©ötter
unteri'd^eiben p muffen glaubten, bof? fie i^m feinen Dramen beilegten, rceil t^nen ber
91ame eine^j ßotte§ gerciffermaßen a3ielj)eit ber OiJtter oorau§;iufe|en fd^ien, wie biefe§
unter onbern au^j einer ©teüe be§ 3:ri§megiftu§ erbeut, bie oon SactantiuS angefüi)rt rairb.

(Lactantius, Div. Inst., L. I. c. 6: „Hie (Trismegistus ) scripsit libros, in quibus
niajestatem suninii ac singiilaris Dei asserit, iisderaque nominibus appellat, quibus
nos Beum et patrem, ac ne quis Nomen ejus requireret, Anoninion esse dixit,
eo (lucid Xominis proprietate iion egeat, ob ipsam scilicet Unitatem. Ipsius verba
Hmit : I)i() igitur Nomen non est, quia sohis est, nee opus est proprio vocabulo
iiisi cum discrimen exigit Multitudo, ut unamquamque personam sua nota et
appellatione designes.")

1—4. 2)eciu3, S. 54 : „2Bem au^j un3, meine Srüber, finb enblid^ bie alten ägt)ptif($en

Snfd)riften unbefannt; bie eine auf ber ^pramibe su (Sai§: „3d) bin aKe§, roa§ ift, mar
unb fein wirb, meinen (2d)leier i)at fein Sterblicher aufgel^oben", unb jene unter ber Silb*
faule ber ^sfi§: „3d) bin, luaS ba ift."" (2d)iner, „9?om Grliabenen": „2llte§, ma§ »er«
I)iillt ift, aUe^ @ef)eimni§t)oüe trägt gum (5d)recflid)en bei unb ift beSroegen ber ßrfiabens
i^eit fät)ig. Son biefer 3lrt ift bie 3luffd;rift, rael^e man ju (£oi§ in ^ig^pten über bem
S:empel ber Sfi§ la§: „^sä) bin aüz?:,, mao ift, i»a§ gercefen ift unb raaS fein rcirb. Jlein

fterblid^er 3«enfd) l^at meinen ed)Ieier aufgelioben."" Äant, „Äritif ber Urteil^fraft",

g-ranffurt UHb £eipjig 17Ü4, @. ly?: „SSieUeic^t ift nie etroaS (Srf)obnere§ gefagt ober ein

©ebanfe erliabener au§gebrüdft raorben al§ in jener 3luffd)rift über bem Tempel ber Sfiä
(ber ü«utter DIatur): „„Sd) bin alles, loaä ba ift, nja§ ba rcar unb moö ba fein roirb,

unb meinen Sd^leier l)at fein Sterblid}er aufgebedt."" Segner benu^te biefe Qbee, burdö
eine finnreid^e, feiner DiJaturlelire oorgefe^te SJignette, um feinen Sel^rling, ben er in biefen
2:empel s» führen bereit mar, »orl)er mit bem ^eiligen ©diauer su erfüllen, ber ta^ ®emüt
ju feierlicher 2lufmerffamfeit ftimmen foU." aSgl. „S)aS oerfc^leierte SBilb ju (2ai§":

„®a§ mad}c mit ber ©otti^eit au§," nerfe^t

S5er §ieropl)ant. ,,^ein Sterblidier," fagt fie,

„SHüdEt biefen ©d^leter, bi'3 id) felbft il^n i^ebc,

Unb roer mit ungeroeil^ter, fd^ulb'ger i!»anb

SDen t)eiligen, cerbotnen, frülier l^ebt,

SDer, fpri(|t bie ©ott^eit" — „3lun?" — „SDer fielet bie SBaf)rl)eit." —
bc§gl. „Sie 2Borte beS SBa^m^":

„<So lang er glaubt, ba^ bem irb'fd^en aSerftanb

®ie 2Bal)r^eit fe mirb erfdieinen; —
3l)ren ®d)leier liebt feine fterbüc^e .§anb,

SBir fönnen nur raten unb meinen."
ferner: „Glt)fium":

„3Baf)rl;eit rei^t l^ier ben Sd)Ieier entsmei."

4—9. 2)eciu§, ®. 51: „„S)cr Ijeiligfte Jiame bei ben Slgriptiern,"" fd^reibt SSoltaire in

feinem „SBerfud; über bie Sitten unb bie Senfarten ber ^Rationen", „„mar ebcnbcrfelbe, ben
bie Hebräer nadfimal? in i^re Sprad^e aufnahmen, nämli(^ ^=^'i)a=i)o"", ober mte er i^n

nad; bem Glemen^j oon 2llepnbrien an anbern Steilen fd^reibt, ^^a^o. 3)lan fprai^ biefe§

SBort auf oerfdjiebene Slrten auä, unb ber ebm genannte Giemen^ oerfic^ert in feinen
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bem §i)mnu§, ben ber §ierop(}ant ober ^sorfte^er be§ §eiligtum§

bem ßin^uraei^enben rorfang, max bie§ ber erfte 2(uffd)Iu^, ber

über bie 9Zatur ber ©ottf)eit gegeben würbe: „(Er ift einzig imb

üon i()m felbft, unb biefem ein5igen finb alle ©inge \\)x S)afcin

5 fc^ulbig/'

Gine norläufige, notmenbige ßeremonie t)or jeber Ginraeiljung

ipar bie 33ejd;neibung, ber fid; aurf; ^$r)tf)agora§ üor feiner 2(uf=

naf)me in bie ägtiptifd^en 93h)fterien imterraerfen mu^te. ®iefe

Unterfd^eibung von anbern, bie nidjt bef^nitten roaren, foKte eine

10 engere 33rüber)c^aft, ein näheres 33erl)ä(tnig ^u ber ©ott^eit an-

geigen, lüoju auc§ 3)lofe§ fie bei ben Hebräern nad§()er gebraudjte.

3n bem S^nern bes iempelö fteEten fid; bem (Ein^umei^enben

»erfdjiebene ^eilige ©eräte bar, bie einen ge()eimen (Sinn axi^-

brüdten. Unter biefen mar eine Ijeilige £abe, roeldje man ben

15 Sarg be§ Serapi§ nannte imb bie i^rem Urfprung nad^ üielleid^t

ein ©innbilb verborgener ^ei§f)eit fein foHte, fpäterljin aber,

alö 'oa^ Snftitut ausartete, ber @ef}eimni§!rämerei unb elenben

^riefterfünften gum (Spiele biente. ^iefe £abe Ijerum^utragen,

mar ein 'Jsorrec^t ber ^sriefter ober einer eignen klaffe uon

20 Wienern beg §ei(igtumg, bie man beöljalb and) ^iftopI}oren nannte.

Stroinateu, baß feiner ben Tempel be§ SerapiS betreten burfte, ber nid^t ben Dramen
^)'^a'f)o ober ^ao, roeld^er ben erotgen @ott beseid^net, an feiner 33ruft ober ©tirn trug.

SBenn roir bebenfen, roie fc^r fic^ bie 2üi§fprad^e eineä 2Bort§ n)äE)renb eine§ 3^'t'^'^"'^^^

üon ^af^rtaufenben oeränbern mu^te, fo bürfte un% rooI;l bie aSerfd^iebenl^eit ber SBorte

34a- f)0, bei ber übrigen ä^ntic^feit if)rer Äonftruftion unb Sebeutung, eben nic^t ab^

galten, fie für urfprünglid^ ein unb ebenba^felbe ©ebanfenseic^en anjufe^en."
3—5. 2)eciu§, B. 53: „^n bem ^pmnuS, ber if)nen (ben ©popten) oon bem oberflen

^ieropfianten oorgefungen lourbe, unb beffen 2tutE)enticität SBarburton bi? auf einen be?

träcfitUc^en ©rab oon 5Bat)rfd)einli(j^!eit gebrad^t I;at (2Barburton am angef. D. S)er ^gmnu'j
ift non Giemen^ oon 3tleranbria, Admon. ad Gentes, unb uon GufebiuS, Praep. Evang.
L. i;!. aufbellalten :Dorben), ift bie§ ber erfte 3tuffd)lu^, ber über bie D^atur ber ©ott^eit

gegeben roirb: @r ift einzig unb üon il^m felbft, unb biefem einjigen finb alle Singe i^r

S)afein fc^ulbig." — 8—11. S)eciu§, ©. 64: „Giemen^ oon 2t(cranbrien, bem wir fo mand;c
Siad^ric^t über bie alten Sltrifterien ^u banfen liaben, »erfidiert, ba^ unter bie übrigen
loefentlic^cn Sebingungen ber 2tufna^me in bo§ innere Heiligtum aud) bie 58efd)neibung

gel)ört fjabe. SBenigften^ gilt bieä oon ben Seiten be§ 5ßt)t^agoraä ; benn biefer ^l^ilofopl)

fal) fid) genötigt, jene unp^ilofop^ifd)e Geremonie mit fid) üorne^men su laffen, rceil er um
feinen geringeren $reiö feine 2Bi|begierbe f)ätte bcfriebigen fönnen. S)ie 23efd^neibung

(loar) nid)t nur eine allgemeine Sebingung, fonbern au^ eine oorläufige Geremonie jeber

eina)ei[)ung unb bebeutetc foraie nad^malä bei ben '^nttn einen Unterfdf)ieb unb SSorjug

vor ben unbefdjnittenen ^erfonen unb ein näl^ereS 33erl)ältni3 mit ber ©ottl^eit." —
18—20. J)eciu§, S. 07: „Stuf ber anbern (Seite (fommt un^) in ben 2lbt)ti§ ber Sll^fterieu

ein ä^nlic^er haften entgegen, ber nad^ ben Derfd}iebcnen Gpod^en ber ^Jl^ftcrien uer*

fdüebene 9Jamen annimmt unb balb ba§ l^eilige Ääftd;en, balb ber Sarg be§ sMpi§ (-o^o,-
Am;) tjei^t." Gbenbaf., S C8: „2)ie§ gilt befonberä oon 'ütn ßeiten beS SßerfaHeS ber
9)Jt)flcrien. 3^ad^bem mit bem ocrnünfttgen 3'vecfe btefe§ ^"ftitutä aud^ ber ©eift be5=

felben oerfd^iounben toar, Ijatten bie öierop^anten, bie ben Äorper ju i^ren 2lbftd)ten fort=

erhalten looUten, fein anbere? ÜJlittel'übrig, at3 ben Ü)langel ber ©e^eimniffe, bie man bei

il)uen aufflickte, felbft jum ©el^eimniffe äu mad^en. 2)er oerfd^loffene vQaften, ber oormald
ba^ Sinnbilb oerborgener unb für ungemeilite ©eifteSaugen unfid;tbarer SßJafir^eiten ges

roefen fein mod^te, oerbarg nun wirflid; ben SJetrug ber $icropl)anten."
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deinem, alg bem ^ierop^nten, wax e§ erlaubt, biefen haften

aufgubecfen ober i^n and) nur gu berül^ren. ^on einem, ber bie

SSerroegen^eit gehabt Ijalle, i^n ju eröffnen, töirb ergii^It, ba^ er

plö^Ud^ tt)a!)nfinntg geraorben fei.

3n ben ägt)ptifc!§en 5[Rt;fterien ftie§ man ferner auf geraiffe »

^ierog[t)pl)ifd}e ©ötterbilber, bie an^ mehreren Xiergefta(ten 5U=

fammengefe^t waren. ®a§ befannte @pi)inj ift von biefer 2(rt;

man moKte baburd§ bie ßigenfd^aften be^ei^nen, meldte fid) in

bem l)öci§ften . Sßefen vereinigen, ober auci§ ba§ 5[Räc§tigfte au§

allen Sebenbigen in einen Körper gufammenmerfen. Tlan naljm lo

etmaS t)on bem mäc^tigften SSogel ober bem SIbler, üon bem

mäc^tigften milben ^ier ober bem Söraen, ron bem mäc^tigften

gaf)men ^ier ober bem ©tier, unb enblidj non bem mäc^tigften

aller 2:iere, bem SJtenfc^en. Sefonberg rourbe bas ©innbilb be§

(Stierg ober be§ Slpiö al§ baö ©mblem ber ©tär!e gebraucht, um i5

bie Slllmac^t be§ ^ödjften Sßefenö ^u bejeid^nen; ber Stier aber

^ei^t in ber Urfprac^e G^erub.

^iefe mijftifc^en ©eftalten, gu benen niemanb al§ bie Gpoplen

ben Sc^lüffel Ijatten, gaben ben 50ti)fterien felbft eine finnlidje

Slu^enfeite, bie bag 33olf täufd^te unb felbft mit bem @ö|enbienft 20

etmaS gemein l)atte. ®er Slberglaube erhielt alfo burd^ ba§

äu^erlid^e ©emanb ber 3i)ti)fterien eine immermä^renbe 9^al)rung,

n)äl)renb 'i)a^ man im Heiligtum felbft feiner fpottete.

^od) ift e§ begreiflidj, mie biefer reine ©eismug mit bem

©ö^enbienft üerträglid; gufammenleben fonnte; benn inbem er i^n 25

von innen ftür^te, beförberte er il)n t)on au^en. 2)iefer 2ßiber=

fprud^ ber ^riefterreligion unb ber 3]ol!§religion mürbe bei ben

2—4. S)eciu§, ©. 74: „'^uä) an ben G^renbeäeugungen, bie ber SBunbesIabe eru)tefen

TDurben, finb bie ©eraol^nl^eiten ber 5Dir)fterien unüer!ennbar. 3)}an trug bei ben f^eierlicf)*

feiten ber le^tern ben ^eiligtumsfaftcn im ^riuntp^e l)erum. e§ war bicfeä herumtragen

ein aSorred)t ber ^riefter ober einer eigenä baju befteüten klaffe »on Wienern be§ ^eilig*

tum§, bie man Äiftopl^oren nannte. Äein anberer wagte eö, ben haften ju berühren, fo

menig al§ au^er ben §ieropf)anten jemanb bie oerborgenen i)eiligen <£ad^en fet)en burfte.

^oujania§ ermähnt eine§ gereiften GuripiluS, ber bie aSerrcegen^eit l^atte, einen folcfien

haften ju öffnen, unb auf ber ©teile mn ©innen fam." 3n einer 2tnmerfung wirb bie

©teile be§ ^^aufaniaS citiert: „Cum Euripilus arcam illam aperuisset, et in ea re-

conditum Bacchi simulacrum intviitiis esset, statim a spectaculo mentis inops

factus est. (Pausaiiias, Antiq. 1. 8. c. 12.)" SDie§ alfo ift bie Duelle ju bem ©ebid^te

„^a§ DerfdE)leierte a3ilb jn ©ai§"; Dgl. befonberä bie ©teile:

„Gr fprid^t'ä unb l^at ben ©d^leier aufgebedt.

„^un," fragt i^r, „unb maS jeigte fid^ il)m l)ier?"

3d^ loei^ e§ nid^t. S3efinnung§(o§ unb bleich,

©0 fanben il^n am anbern XaQ bie ^riefter

2lm ^u^gefteU ber 3fi§ auggeftrecft."

18. aSgl. S^eciu§, ©. 76, 77, 79 u. 80.
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erften Stiftern ber 3Jlr)ftenen burc^ bte ^Zotrcenbigfeit entfdjulbigt;

eö fc^ien unter groei Übeln ba§ geringere ju fein, weil me§r

§offnung t)orl)anben raar, bie üBeln folgen ber t)er^e^(ten 2Ba^r=

I)eit als hk fd^äblic^en 2Bir!ungen ber jur Unzeit entbed'ten

5 äöa§r§eit 511 l)emmen. 2öie fic^ aber narf; unb nac^ unraürbige

'Diitglieber in ben ^reiS ber (Eingeweihten brängten, roie ba§

$5nftitut non feiner erften 9fteinl)eit t)er(or, fo mad§te man ba§,

wag anfangs nur blo^e 9^ot^ilfe geraefen, nämlic^ ba§ @el)eimni§,

jum ^mzd be§ SnftitutS, unb anftatt ben 5(berglauben aI(mä()Uc^

10 §u reinigen unb ba§ 3Sol! ^ur Slufna^me ber 2öa^rl)eit gefc^idft

5U macfjen, fudjte man feinen SSorteil barin, eS immer mel)r irre^

jufüliren unb immer tiefer in ben 2(berglauben gu ftürgen. $riefter=

fünfte traten nun an bie ©teile jener unf^ulbigen, (autern 2(b=

fidjten, unb zhm ba§ Snftitut, melrfjeS ©rfenntniS be§ raaljren

15 unb einigen @otte§ erhalten, aufbewahren unb mit 33el)utfamfeit

verbreiten foUte, fing an, ba§ fräftigfte 33eförberung§mittel beS

Gegenteils ^u werben unb in eine eigentlid^e Schule beS G)ö^en=

bienfteS auszuarten, ^ißi'op^anten, um bie §errfc^aft über bie

öemüter nid)t §u verlieren unb bie (Erwartung immer gefpannt

20 5u l)alten, fanben eS für gut, immer länger mit bem legten 3luf=

fc^lu^, ber alle falfd^en (Erwartungen auf immer aufljeben mu^te,

Surüd^uljalten unb bie 3"9änge ju bem Heiligtum burc^ allerlei

t^eatralifd^e ^unftgriffe ju erfdjweren. Sw^e^t verlor fid^ ber

©djlüffel 5U ben §ieroglpp]^en unb geheimen giguren gan^, unb

25 nun würben biefe für bie 2öa^r!§eit felbft genommen, bie fie an-

fänglid^ nur umfüllen follten.

(Es ift fc^wer gu beftimmen, ob bie ©r^ie^ungSja^re bes

93lofeS in bie blül)enben S^ilß^^ beS §nftituts ober in ben Slnfang

feiner 33erberbniS fallen; waljrfd^einlid^ aber näherte eS fid^ bamalS

30 fc^on feinem äserfalle, wie unS einige Spielereien fdjlie^en laffen,

bie il}m ber l)ebräifc§e (^efe^geber abborgte, unb einige weniger

rül)mlic^e ^unftgriffe, bie er in SluSübung hxai^k. 2(ber ber

(^eift ber erften Stifter war nod^ nidjt barauS verfc^wunben, unb

bie Se^re von ber ßin^eit beS SSeltfd^öpferS belol)nte nod^ bi?

35 (Erwartung ber (lingeweil)ten.

^iefe Se^re, weld^e bie entfd^iebenfte ^erad^tung ber 3>iel-

götterei ju il)rer unausbleiblichen g-olge l)atte, verbunben mit ber

23— 2t:. gsgt. S^eciuö, ©. 8.
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UnfterB(icf;!ett§Ie!^re, wdd)^ man fcf)tDerIid) havon trennte, wax ber

retrf;e S($a^, ben ber junge §ebräer au§ ben ^Jtijfterien ber Sfi^

Ijerauöbrarfjte. 3"9'(^^^d) luurbe er bavin iitit ben 9Zatiir!räften

befannter, bie man bamalö and) jum öcgenftanb geljetmer 9®i)fen=

fdjaften machte; raeldje ^enntniffe iljn nadjfjcr in ben 3tanb fel3ten, 5

SÖunber ju wxxUn imb int ^eifein be§ ^^N^arao cö mit feinen

Seigrem felbft ober ben ^i^iidterern auf.^uneljmen, bie er in einigen

fogar übertraf, ©ein üinftiger Sebenötanf bemeift, baj5 er ein

aufmerffamer unb fäf)iger (Srfjüter gemefen unb ju bem let3ten,

^i)d^ften ©rab ber 5Inf(|auung gefommen mar. 10

3n eben biefer Sd^ule fammelte er aud^ einen ©cf)ati i^on

^ierog(i)pI)en, mt)ftif(f)en Silbern unb ßeremonieen, mouon fein

erfinberifd^er @eift in ber golge ©ebraudj madjte. ßr I)atte baö

ganje ©ebiet ägi;ptifd)er 235ei§I)eit burc^manbert, baö ganje Softem

ber ^riefter burd^bad;t, feine d)ebred;en unb 'isor^iigc, feine Stärfe 15

unb «Sd^roiid^e gegen einanber abgezogen unb grof^e, nnd;tige

^lide in bie D^egierungöt'unft biefeo i>olfö getl}an.

ß§ ift unbefannt, une lange er in ber (Bdjnk ber ^sriefter

verraeihe; aber fein fpäter politifdjer 5(uftritt, ber erft gegen fein

adjtjigfteö 3«^)^ erfolgte, madjt eö ina^rfd^einlidj, baJ3 er nielleidjt 20

jnianjig unb mehrere Sal)re bem ©tubium ber 5lJti)fterien unb bes

©taatö gemibmet Ijahc. tiefer Slufentljalt bei ben ^^Uneftern

fd;eint ibn aber feinesuKgö non bem Umgang mit feinem 3>o(!

auögefdjioffeu ^u Tjaben, unb er f}atte @efegenl}eit genug, ein

3euge ber Unmenfdjlidjfeit ju fein, worunter e§ feufjen mujte. 25

®ie ägpptifc^e (Erjicbung batte fein 9iationalgefü[)[ nidjt

Derbrängt, ^ie 9}ii^f}anblung fcineo 3]oI!g erinnerte t§n, bag

audj er ein Hebräer fei, unb eiit geredeter UnmiHe grub fid;, fo

oft. er eg leiben faf), tief in feinen Sufen. 3e mef)r er anfing,

ftdj felbft 3U fügten, befto mef)r mu^te if)n bie unmürbige ^e= 30

I)anblung ber Seinigen empören.

Ginft fa^ er einen §ebräer unter ben ©treid^en eineö ägi;pti=

fd;en gronvogt§ mif^()anbelt; biefer 2(nblid überuniltigte if)n, er

ermorbete ben ^^'lgi)ptcr. ^alb mirb bie 2:f)at vudjtbar, fein Seben

ift in 6)efal)r, er muf3 5Cgi)pten meiben unb fliebt nad) ber arabifd;en 35

SÖüfte. 'i^iele feto biefe %lnd)t in fein iner5igfteö ^ebenöjafjr,

aber ol)ne alk 33emeife. lln§ ift eö genug, ju miffen, baf3 9)iofeö

nidjt feljr jung mebr fein tonnte, a(o fie erfolgte.

11—1?. aLnjI. Jcciuö, 3. :.7.
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?!)lit biefem ßriltum beginnt eine neue ©podfje feinet SeBen§,

unb raenn wxx feinen fünftigen politifc^en 2(uftritt in Sgtjpten

red^t beurteilen moKen, fo muffen rair if)n burc^ feine ßinfamfeit

in 2(rabien begleiten, ©inen blutigen §a^ gegen bie Unterbrürf'er

5 feiner 9Zation unb ade S?enntniffe, bie er in ben 9}tt)fterien ge=

fc^öpft Ijattc, trug er mit fic^ in bie arabifd^e Söüfte. ©ein @eift

mar t)o(( non gbeen imb ßntroürfen, fein ^erj üoK Erbitterung,

imb nichts ^erftreute i^n in biefer menfcfjenleeren 2öüfte.

®ie Urfunbe lä^t il)n bie ©d^afe eines arabifd^en S3ebuincn

10 3et[)ro Ritten. — tiefer tiefe gall non alten feinen 2(u§fid^ten

unb Hoffnungen in Sgppten ^um 33iel}^irten in 2(rabien, nom
fünftigen 3)^enfd^en^errfd§er jum £ol}nfnec§t eine§ D^omaben —
mie fdjroer mu^te er feine 6eele »ermunben!

3n bem ^(eib eine§ §irten trägt er einen feurigen 9tegenten=

15 geift, einen raftlofen ©^rgeij mit fic^ ^erum. §ier in biefer roman=

tifrfjen Sßüfte, wo il)m bie (Gegenwart nichts barbietet, fuc^t er

§ilfe bei ber SSergangenl^eit unb ßufunft unb befpric^t fic^ mit

feinen ftitten ©ebanfen. Sitte (Scenen ber Unterbrüdfung, bie er

eliemalö mit angefe^en l^atte, ge^en je^t in ber Erinnerung an

20 i^m üorüber, unb nichts ^inberte fie je^t, i^ren ©tadlet tief in

feine Seele gu brüdfen. 9^id§t§ ift einer großen Seele unerträg=

lid)er, al§ Ungered^tigfeit ^u bulben; ba,3u fommt, ba^ eS fein

eignes 33olf ift, meld^eS leibet, (^in ebler Stolj ermadjt in feiner

33ruft, imb ein heftiger 3:^rieb, §u ^anbeln imb firf) Ijerüorjutljun,

25 gefeilt fic^ gu biefem beleibigten Stol^.

Stiles, roaS er in langen Sauren gefammelt, alles, maS er

Sd^öneS unb ©ro^eS gebaut unb entraorfen ^at, foll in biefer

Sßüfte mit i^m fterben, foll er umfonft gebadet unb entmorfen

l)aben? liefen (Bebanfen fann feine feurige Seele nid^t auSl)alten.

soGr ergebt fid^ über fein Sd^icffal; biefe Söüfte foll nidjt bie (^renje

feiner 2:;i)ätigfeit merben; §u etmaS ©ro^em ^at tl)n baS !^ol)e

2öefen beftimmt, baS er in ben 5Ki)fterien fennen lernte. Seine

$l)antafie, burd} (Einfamfeit unb Stille entjünbet, ergreift, maS
i^r am näc^ften liegt, bie Partei ber Unterbrücften. ©leiere Em=

35 pfinbungen fud;en einanber, unb ber Unglüdlidje mirb fic^ am
iiebften auf beS Unglüdlid)en Seite fdjlagen. 3" Sgt)pten märe

er ein Sgijpter, ein |)ieropl)ant, ein gelbl}err geraorben; in Slrabien

mirb er gum Hebräer, ©ro^ unb l}errlidj fteigt fie auf üor feinem

Reifte, bie S^ee: „3d) wiU biefeS ^solf erlöfen."
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2t6er welche 'DO^öglidjfeit, btefeu ©ntrourf auszuführen? Unü6er=

fe()(id) finb bie §inbermfje, bie ]xd) t§m baBei aufbringen, unb

biejenigen, raeld^e er Bei feinem eigenen '^ol!e felbft gu beMmpfen
Ijat, finb bei weitem bie fc^recflielften von allen, ^a ift meber

©intrac^t nod^ Sw^^erfic^t, meber @e(6ftgefü(}l noc^ 9Jlut, meber 5

©emeingeift norfj eine fü^ne %^aten mecfenbe ^egeifterung üorau§=

^ufe^en; eine lange (S!lat)erei, ein oierljunbertjälirigeö ©tenb i)at

alk biefe ©mpfinbungen erflirft. — ®a§ ^olt, an beffen 6pi^e

er treten fod, ift biefe§ fü^nen SßageftücfS ebenfomenig fä§ig a[§

mürbig. 3,^on biefem 33ol! felbft iann er nichts erroarten, unb 10

boc^ !ann er o^ne biefeS 3]oIf nid^tg ausridjten. 2ßa§ bleibt i()m

alfo übrig? (El)e er bie Befreiung beöfelben unternimmt, mu^ er

bamit anfangen, e§ biefer SÖo^lt^at fä()ig gu mad^en. (Sr mu^
e§ mieber in bie ?i}ienf(f)enrerf)te einfe^en, bie eö entäußert ()at.

(Sr mu^ i^m bie ©igenfc^aften miebergeben, bie eine lange 3Ser= 15

milberung in if)m erfticft Ijat, bag f)ei^t, er mu^ Hoffnung, 3^^=

»erfid^t, §elbenmut, (Entl)ufia§mug in i()m entjünben.

2(ber biefe Gmpfinbungen fönnen fic^ nur auf ein (mal)re§

ober täufrfjenbeö) ©efü()( eigener Slriifte ftü^en, imb mo follen bie

(Sflaoen ber Sgijpter biefeS ©efüljl (jerne^men? ©efe^t, ba^ eö 20

i^m auc^ gelänge, fie burc^ feine 33erebfam!eit auf einen 2(ugen=

blid fortzureiten — mirb biefe erfünftelte 33egeifterung fie nidjt

bei ber erften @efal)r im @tic^ laffen? Söerben fie nic^t mutlofer

alö jemalö in i^r ^ned^tSgefü^l gurüdfallen?

§ier fommt ber äg^ptifc^e $riefter unb <Staat§!unbige bem 25

Hebräer ju §ilfe. %n§> feinen 5!}^i)fterien, au§ feiner ^riefterfc^ule

ZU §eliopoli§ erinnert er fid§ je^t be§ mirlfamen Snftrumentg,

moburd; ein Heiner ^riefterorben SiJlillionen rol)er ^Jlenfc^en nad^

feinem Gefallen lenfte. ®iefe§ Snftrument ift hin anbre§ al§

ba§ SSertrauen auf überirbifc^en Sc^u^, ©laube an übernatürlid^e 30

Gräfte, ^a er alfo in ber fid^tbaren Söelt, im natürlichen Sauf

ber ®inge nid)t§ entbedt, moburd^ er feiner unterbrüdten 9^ation

5!Jlut mad^en fönnte, ba er i^r Vertrauen an nid^t§ 3rbifc^e§ an-

fnüpfen fann, fo fnüpft er e§ an ben §immel. S)a er bie §off=

nung aufgiebt, il)r ba§ ©efüljl eigner Gräfte 5U geben, fo l)at er 35

ntd§t§ zu tljun, al§ i^r einen @ott z^S^fü^ren, ber biefe Gräfte

befi^t. ©elingt eö il)m, i^r SSertrauen zu biefem ©ott einzuflößen,

fo ^t er fie ftar! gemad^t unb fü^n, unb ba§ 3]ertrauen auf

biefen ^öl)ern Slrm ift bie glamme, an ber e§ i§m gelingen muß.



IDte S^nbung ^ffitofcs'. 189

alle anbre ^ugenben imb Gräfte gu ent^ünben. ^ann er fid^ feinen

9)iitbrübern als ha^» Drgan unb ben ©efanbten biefe§ ©ottes

legitimieren, fo finb fie ein 33al( in feinen §änben; er !ann fie

leiten, roie er mtl. 2(6er nun fragt fid/g: raeld^en ©Ott foK er

5 i§nen üerüinbigen, unb raoburd^ fann er i^m (Stauben bei if)nen

Derfrfjaffen?

SoU er il)nen ben raaljren @ott, ben ®emiurgo§ ober ben

Sao, oerüinbigen, an ben er felbft glaubt, ben er in 'i)tn 9JZr)fterien

fennen gelernt ^at?

10 2öie fönnte er einem unmiffenben (SflaoenpöBel, mie feine

9^ation ift, auc^ nur non ferne Sinn für eine 2Öal)r^eit zutrauen,

bie baö ©rbteil meniger ägpptifdjen SÖeifen ift unb fc^on einen

^ol)en ©rab t)on ©rteud^tung üorauöfe^t, um begriffen §u merben?

3öie fönnte er ftd) mit ber Hoffnung fc^meid;e(n, ba^ ber %m=
15 murf Sgt)pten§ etmag üerfteljen mürbe, ma§ t)on ben 33eften biefeö

Sanbeg nur hk roenigften faxten?

2(ber gefegt, e§ gelänge il)m aud§, ben Hebräern bie Kenntnis

be§ maleren @otte§ ju tierfdjaffen — fo fonnten fie biefen @ott

in i^rer Sage nid^t einmal braud^en, unb bie @r!enntni§ be§fel5en

20 mürbe feinen ©ntmurf üielme^r untergraben alö beförbert l)aben.

$Der ma^re @ott befümmerte fid§ um bie §ebräer ja nid^t mel)r

al§ um irgenb ein anbre§ 3^ol!. — ®er mal)re ©ott fonnte nic^t

für fie fämpfen, il^nen gu Gefallen bie ©efe^e ber 9Zatur nidjt

umftürgen. — @r lie^ fie i^re ©ac^e mit ben Sig^ptern auSfedjten

25 unb mengte fid^ burd; fein Söunber in ifiren ©treit; mogu follte

il)nen alfo biefer?

(Soll er il)nen einen falfd^en unb fabelhaften Öott »erfünbigen,

gegen meldten fic^ bod^ feine 5>ernunft empi3rt, ben il)m bie SDirifterien

üer^a^t gemad)t Ijaben? '^a^u ift fein ^erftanb gu fe^r erleudjtet,

30 fein §ers ju aufrichtig unb ju ebel. 2(uf eine Süge mill er feine

mol)lt^ätige Unterneljmung nid^t grünben. ®ie Segeifterung, bie

il)n je^t befeelt, mürbe i^m if)r mo^tt^ätigeS geuer §u einem ^e^

trug nid^t borgen, unb §u einer fo oeräd^tlid;en ^oUe, bie feinen

innern Überzeugungen fo fel)r miberfprädje, mürbe eö tl)m balb

35 an Tlut, an greube, an Se^arrlid^feit gebred^en. (ix mitl bie 2Bo^l=

t^at oollfommen machen, bie er auf bem 2Öege ift, feinem 3^olf

gu ermeifen; er mill fie nid^t blof^ unabl)ängig unb frei, an^ glüd=

lid) mill er fie mai^en unb erleuchten. Gr mill fein 3Berf für

bie ©roigfeit grünben.
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2((fo barf e§ nidjt auf betrug — eö muf, auf 3SaI)rI)eit

gegrünbet fein. 2öie üereimgt er aber biefe Söiberfprüd^e? ®en
tt)a{)ren @ott fann er ben Hebräern nid^t »erfünbigen, raeil fie

unfäljig finb, t^n gu fäffen; einen fabelhaften will er il)nen nid§t

»erfünbigen, raeil er biefe raibrige kolk üerad^tet. @g hkiht il)m 5

alfo nid;t§ übrig, alg i^nen feinen wahren ©Ott auf eine fabel=

^afte 5Irt gu rerfünbigen.

3e^t prüft er alfo feine 3Sernunftreligion unb unterfuc^t, roaä

er i^r geben unb nehmen mu^, um i§r eine günftige Slufna^me

h^i feinen Hebräern ju »erftd^ern. @r fteigt in i^re Sage, in iljre 10

^efd^ränfung, in i^re Seele hinunter unb f|)äl)t ba bie verborgenen

S'äben au§, an bie er feine 3i>al)r^eit anfnüpfen fijnnte.

(Er legt alfo feinem ©ott biejenigen ßigenfc^aften bei, melrfje

bie gaffungöfraft ber Hebräer unb il)r je^igeä ^ebürfniä ehen

je^t üon i^m forbern. @r Tpa^t feinen ^ao bem 3Sol!e an, bem 15

er iljn verfünbigen tüiH; er pa^t il)n ben Umftänben an, unter

meldten er il)n t)er!ünbigt, unb fo entfteljt fein 3e^ot)a§.

3n ben ©emütern feine§ 3sol!ä finbet er gmar ©lauben an

göttliche ®inge; aber biefer ©laube ift in ben ro^eften Slberglauben

ausgeartet, liefen 2(berglauben mu^ er ausrotten; aber beurlauben 20

mu^ er erl)alten. ©r mu^ i^n blo^ t)on feinem je^igen unroürbigen

©egenftanb ablöfen unb feiner neuen ©ott^eit gumenben. S)er

Slberglaube felbft giebt i^m bie 9Jiittel bagu in bie §änbe. '?Ra<i)

bem allgemeinen 2Öa^n jener ^citm ftanb jebeS 3.^ol! unter bem
Sd^u^ einer befonbern 9?ationalgottl)eit, unb e§ fc^meid^elte bem 25

9ktionalftol5, biefe ©ottljeit über bie ©ötter aller anbern 33öl!er

5U fe^en. "^jiefen le^tern mürbe aber barum feineömegä bie @ott=

l)eit abgefproc^en; fie mürbe gleichfalls anerfannt, nur über ben

Dtationalgott burften fie fid) nic^t ergeben. 2ln biefen Srrtum

fnüpfte 9)iofeg feine 2Bal)r^eit an. @r mad^te ben ©emiurgoS in so

ben 5[Ri)fterien §um 9Zationalgott ber Hebräer; aber er ging nod§

einen «Schritt meiter.

6r begnügte fid^ nidjt blo^, biefen 9]ationalgott gum mäc^tigften

aller ©ötter ju madjen, fonbern er machte il)n jum einzigen unb

ftürjte alle ©ötter um i^n ^er in il)r Slic^tS gurüd. ßr fd^enfte 35

iljn jmar ben Hebräern jum (Eigentum, um fid^ il^rer 3[^orftellungS=

art ju bequemen; aber jugleid^ imtermarf er i§m alle anbern S^ölfer

23—27. aSgl. Seciu§, ®. 103.
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unb ade Gräfte ber 5Zatur. (So rettete er in bem 53i(b, tDorin

er ilju ben Hebräern Dorftedte, bie ^roet lüicfjtigften (^igenfc^aften

feinet waf^ren ©otteö, bie ßinfjeit unb bie SlUmad^t, unb marfjte

fie lüirffamer in biefer men[(f;(idjen §ülle.

5 ^er eitle, Ünbifdje Stol^, bie ©ott^eit auöfrfjliej^enb befi^en

511 uiollen, mu^te nun ^um ^Isorteil ber SÖaljr^eit gefd^äftig fein

unb feiner Seljre üom einigen Ü)ott (Eingang üerfd^affen. greilic^

ift e§ nur ein neuer Irrglaube, raoburd; er ben alten ftürgt;

aber biefer neue S^i^Ö^'^w^ß ift ^^^ 2öal)rl)eit fd)on um nieleS

10 näfjer al§ berjenige, ben er »erbrangte; unb biefer !(eine 3ufa^

von Srrtum ift e§ im ©runbe adein, moburc^ feine 2öa^rl)eit i()r

©lud" madjt, unb alleö, mag er babei geminnt, ban!t er biefem

Dorljergefeljenen ^Oli^oerftänbniS feiner Se^jre. 2Öaö ^tten feine

Hebräer mit einem pI)ilofopI)ifd^en ©Ott mad)en fönnen? 50Zit

15 biefem D^ationalgott l^ingegen mu^ er Söunberbinge bei i()nen

au§ri(^ten. — Tlan benfe fid) einmal in bie Sage ber Hebräer.

Xlnmiffenb, mie fie finb, meffen fie bie ©tär!e ber ©ötter nad;

bem ©lud ber ^ölUx ah, bie in il)rem (S4u|e fteljen. 3]erlaffen

unb unterbrüdt oon 9)tenfc^en, glauben fie fid; aud) non alkn

20 ©Ottern nergeffen; eben ha^ 3]er^ältni§, ba§ fie felbft gegen bie

Sgt)pter (jaben, mu^ nac^ ifjren Segriffen aud^ \l)x ©Ott gegen

bie G^ötter ber %t)pter fjaben; er ift alfo ein Keineö Sic^t neben

biefen, ober fie jmeifeln gar, ob fie mirflic^ einen ^aben. 2(uf

einnml mirb iljnen nerfünbigt, 'üa^ fie auc^ einen ^efd^ü^er im
25 Sternenfreiö Ijaben, unb ba§ biefer Sefdjü^er ermad^t fei au§

feiner 9^ul}e, ba^ er fid; umgürte unb aufmad^e, gegen if)re geinbe

gro^e ^()aten ju oerridjten.

®iefe 3>erfünbigung ©otteS ift nunmehr bem 9iuf eine§

^-elbljerrn gleid), fid; unter feine fiegreidje gal)ne gu begeben.

30 ©iebt nun biefer gelbljerr jugleid^ aud; groben feiner Stiirfe,

ober fennen fie i()n gar nod^ au§ alten ä^^tß^^ f)ß^*/ fö rei^t ber

Scbminbel ber 33egeifterung aud§ ben gurc^tfamften ba(;in; unb

aud) biefeö hxad)t<d 9}iofe§ in Sied^nung bei feinem (Sntmurfe.

^a§ ©efpräd;, melc^e§ er mit ber Grfd;einung in bem brennen;

35 ben ^ornbufc^ f)ält, legt un§ bie Steifet oor, bie er fid; felbft

aufgeiüorfen, unb and) bie 2(rt xmb ^I>eife, mie er fic^ fold^e be=

antmortet ijat „2Sirb meine unglüdlid;e Diation 'Vertrauen 5U

18—23. aSgl. ^cciu'3, ®. ICG.
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einem @ott getDinnen, ber fie fo lange üernad^läfftgt ^at, ber je^t

auf einmal raie aus ben SÖoIfen fällt, beffen 9^amen fie nid^t einmal

nennen ^i3rte — ber fc^on 3a^rl)unberte lang ein müßiger ^ufc^auer

ber 5!)li^§anblung mar, bie fie non i^ren Unterbrüd'ern erleiben

mu^te? 2öirb fie nic§t üielme^r 'ocn ©ott il)rer glüc!lid§en geinbe 5

für ben mächtigem ^Iten?'' ®ie§ mar ber näc^fte ©ebanfe, ber

in bem neuen $rop^eten je^t auffteigen mu^te. 2öie l)ebt er

aber nun biefe Seben!li(^!eit? @r mad^t feinen 3ao gum ©ott

i^rer SSäter, er fnüpft il)n alfo an i^re alten SSol!§fagen an unb

t)erraanbelt il^n baburd^ in einen ein^eimifd^en, in einen alten unb 10

mo^lbefannten @ott. 2l6er um ^u geigen, 'i)a^ er ben mal)ren

unb einzigen ©Ott barunter meine, um aller 33ermed;§lung mit

irgenb einem ©efc^öpf be§ 2l6erglau6en§ nor^ubeugen, um gar

feinem 3Dligt)erftanbni§ 9taum gu geben, giebt er i^m ben Ijeiligen

Dramen, ben er mir!lic§ in ben 5D^t)fterten fü^rt: 3d^ merbe fein, 15

ber idj fein merbe. „®age §u bem 3Sol! 3§rael," legt er i^m in

ben 9Jtunb, „„id§ merbe fein"", ber l)at mid^ gu eud^ gefenbet/'

3n ben 5D^t)fterien füljrte bie ©ottljeit mir!lid§ biefen Flamen,

tiefer 9^ame mu^te aber bem bummen 3Sol! ber Hebräer burc§-

üu^ unt)erftänblicl) fein. <Sie fonnten fid^ unmöglid; etma§ babei 20

benfen, imb 3Jlofeg ^ätte alfo mit einem anbern DZamen meit me^r

i^lM madjen lönnen; aber er mollte fic| lieber biefem Übelftanb

ausfegen, al§ einen ©ebanfen aufgeben, moran il)m alles lag,

unb biefer mar: bie Hebräer mirllii^ mit bem ©Ott, ben man in

ben 5D^t)fterien ber 3fi§ lel)rte, befannt gu mad^en. ®a e§ §iemlid^ 25

ausgemacht ift, ba^ bie ägpptifd^en ^O^pfterien fd^on lange geblüht

l^aben, el)e S^^oüal) bem SJJofes in bem ®ornbufd§ erfd^ien, fo ift

e§ mirflid^ auffallenb, ba^ er fid§ gerabe benfelben Dramen giebt,

ben er oor^^er in ben 5J^t)fterien ber 3f^^ führte.

@§ mar aber nod^ nidtjt genug, ba^ fid^ 3el)or)a]^ ben Hebräern so

al§ einen befannten ©Ott, al§ ben ©Ott i^rer 3Säter anlünbigte;

er mu^te fid^ aud^ al§ einen mäd^tigen ©Ott legitimieren, menn

fie anber§ ^erg §u i^m fäffen follten; unb bie§ mar um fo nötiger,

ha i^nen i^r bi§l)erige§ ©d^idfal in ägppten zhcn feine gro^e

Meinung oon i^rem S3efd§ü|er geben lonnte. ®a er fid§ ferner 35

16—17. 2. aJlof., 3, 13. 14: „aßofe fpvad^ ju G)ott: ©ie^c, raenn icf) ju ben Ätnbern

S§vael fomme unb fpred^e ju i£)nen: 3)er @ott eurer 33äter I)at mic^ ju tud) gefanbt,

unb fie mir fagen rcerben: SOBie fiei^t fein 3fJame? 2Ba§ foü ic^ i^nen fagen? ©Ott fprad^

äu 3)lofe: ^d^ werbe fein, ber \ä) fein loerbe. Unb fprad;: SWfo foßft bu ju ben Äinbern

S§rael fagen: ^^ raevb'ä fein, ber l)at mid^ ju eud; gefanbt."
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Bei innert nur burd^ einen brüten einführte, fo mu^te er feine

^raft auf biefen legen unb i()n burd; au^erorbentUd^e §anb(ungen

in ben Stanb fe^en, forao^l feine ^enbung felbft alö bie Ma(^t

unb ©rö^e beffen, ber il)n fanbte, barjut^n.

5 SöoHte alfo 5D^ofe§ feine «Senbung rechtfertigen, fo mugte er

fie burd^ Sßunbert^aten unterftü^en. '^a§ er biefe ^^aten lüirflid;

»errid^tet l)a6e, ift tüo^l fein 3i^ßifß^- ^^^ ^^ fi^ »errichtet I)abe,

unb n)ie man fie überhaupt §u verfielen ^abe, überlädt ntan bem

9lad^ben!en eines jeben.

10 ®ie @r§ä^lung enblid^, in meldte 5)lofe§ feine ©enbung üeibet,

I)at alle 9^equifite, bie fie I)aben ntu^te, um ben Hebräern ©lauben

baran einjuflö^en, imb bieg mar alle§, na^ fie foKte. — Sei

un§ braucht fie biefe Sirfung nid^t me^r gu ^aben. 3Sir raiffen

je^t 5um 33eifpiel, ba^ e§ bem ©d^öpfer ber Söelt, menn er fidj

15 je entfd^Ue^en follte, einem 3Jienfc^en in geuer ober in Söinb §u

erfdjeinen, gleichgültig fein fönnte, ob man barfuß ober nid^t bar^

fu^ üor i^m erfc^iene. — ^ofe§ aber legt feinem 3^^)oi^^^) ^^^

Sefel)l in ben ?[Runb, ba^ er bie (B<i)\i^c x>on ben gü^en jie^en

foKe; benn er mu^te fe^r gut, ba^ er bem Segriffe ber giJttUd^en

20 §edig!eit bei feinen Hebräern burd^ ein finnlic^eS 3^^^^ 8^ §i^f^

fomtnen muffe — unb ein foId^eS 3^^^^ ^(^^^^ ß^ tiu§ 'ocn (Sin-

mei()ung§ceremonieen nod^ bellten.

©0 hz'oa(S)te er of)ne B^^^f^I 'iitd^, ha^ §. S. feine fd^mere

äunge i^m l^inberlid^ fein !i3nnte — er fam alfo biefem Übel=

25 ftanbe juror, er legte bie ©inmürfe, bie er §u fürd^ten ^atk,

fdjon in feine ©rjä^lung, unb ge^ooal^ felbft mu^te fie l)eben. @r
untersie^t fid^ ferner feiner ©enbung nur nac^ einem langen

^iberftanb — befto melir ©eraid^t mu^te alfo in ben Sefe^l

©ottes gelegt werben, ber i§m biefe ©enbung aufnötigte. Über=

30 l)aupt malt er ba§ am auäfü^rlid^ften unb am inbiüibuellften au§

in feiner ßrgä^lung, ma§ ben S^^^ß^^^ten fomie un§ am aller=

fc^merften eingeben mu^te ju glauben, unb e§ ift fein ^n^^if^^/

^a^ er feine guten ©rünbe ba^u gehabt ^attz.

2öenn mir ba§ biöl)erige furg gufammenfäffen, ma§ mar
35 eigentli^ ber $lan, ben ^JKofe§ in ber arabifd^en Söüfte auSbad^te?

@r mollte ba§ iSraelitifd^e Solf au§ Sgijpten fül}ren unb
i^m gum Sefi^ ber Unab^ängigfeit unb einer (Staatsüerfaffung

in einem eigenen Sanbe l)elfen. 2öeil er aber bie «Sd^mierigfeiten

red^t gut fannte, bie fid^ il)m bei biefem Unternel)men entgegen^

©d^iüers SBevfe 10. 2. 13
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fteKen würben; weit er raupte, ba^ auf bie eigenen Gräfte biefeg

3So(!ö fo lange nic^t §u red^nen fei, bi§ man xfyn SelSftüertrauen,

'^ut, Hoffnung unb ^egeifterung gegeben; roeil er üorausfal),

ba§ feine 33erebfam!eit auf ben ^u Soben gebrücften ®!(at)enfinn

ber Hebräer gar nid^t roirfen würbe, fo begriff er, ba^ er ifjnen 5

einen f)ö^ern, einen überirbifc^en (Sc^u| anfünbigen muffe, ba^

er fie gleidjifam unter bie ga§ne eine§ göttlichen gelbljerrn üer=

fammeln muffe.

ßr giebt i§nen alfo einen ©Ott, um fie für§ erfte auä

Sgppten 5U befreien. Sßeil e§ aber bamit noc^ nid^t getl)an ift, 10

meil er i^nen für ba§ Sanb, ba§ er i^nen nimmt, ein anbere§

geben mu^, unb meil fie biefeS anbre erft mit gemaffneter §anb
erobern unb fid§ barin erhalten muffen, fo ift nötig, ba^ er il)re

nereinigten Gräfte in einem ©taatSförper jufammenlialte, fo mu^
er i^nen alfo ©efe^e unb eine 33erfaffung gieben. 15

2ll§ ein ^riefter unb (Staatsmann aber meig er, ba^ bie

ftärffte unb unentbel)rli(^fte Stü^e aller ^Berfaffung 9ieligion ift;

er mu^ alfo ben ©olt, ben er ifjnen anfänglich nur gur 33efreiung

au§ Sgijpten, al§ einen bloßen. gelbl)errn gegeben l)at, aud) hn

ber beoorfte^enben ©efe^gebung braurf;en; er mu^ i^n alfo aud^ 20

gleid^ fo anfünbigen, mie er i^n naclj^er gebraud^en miH. S^^
©efe^gebung unb jur ©runblage be§ (Staats brandet er aber ben

n)al)ren ©Ott; benn er ift ein großer unb ebler ^OZenfdf), ber ein

2ßer!, baö bauern foll, nid^t auf eine Süge grünben fann. (Er

roill bie Hebräer burd^ bie 33erfaffung, bie er i^nen §ugebadjt Ijat, 25^

in ber ^l)at glüdflid^ unb bauernb glüdflid^ mad^en, unb bie§ fann

nur baburcf; gefd^el)en, ba^ er feine ©efe^gebung auf Sßa^r^eit

grünbet. gür biefe 2ßal)r^eit finb aber il)re 3]erftanbe§fräfte noc§

§u ftumpf; er fann fie alfo nid^t auf bem reinen 2öeg ber 33er=

nunft in il^re Seele bringen, ^a er fie nidjt überzeugen fann, so

fo mu^ er fie Überreben, l^inrei^en, beftedjen. @r mu^ alfo bem

magren ©Ott, ben er i^nen anfünbigt, (Eigenfd^aften geben, bie

il)n ben fd^mad^en köpfen fa^lid^ unb empfel)lung§n)ürbig mad^en;

er mu^ il)m ein ^eibnifc^e§ ©emanb umljüllen unb mu^ jufrieben

fein, wenn fie an feinem magren ©ott gerabe nur biefeS §eibnifc^e 35

fd^ä^en unb aud^ ba§ Sßal)re blo^ auf eine ^eibnifd^e 2lrt auf=

nel)men. Unb baburd^ gewinnt er fdjon unenblid^, er gewinnt

— 'tfa^ ber ©runb feiner ©efe^gebung wa^r ift, ba^ alfo ein

fünftiger S^^eformator bie ©runbüerfaffung nid^t ein^uftürgen braud^t^
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wenn er bie begriffe DerBeffert, lüelc^eS Sei aden falfc^en cRelis

gionen bie unauöbleibüdje golge ift, fobalb bie gacfet ber 3Sernunft

jie 6e(eucf}tet.

2(IIe anbre (Staaten jener ^t\t unb aud^ ber fotgenben ^^^ten

5 finb auf 93etrug unb Irrtum, auf ^Vielgötterei gegrünbet, oSgleid^,

wie w\x gefe^en ^aben, in Sgppten ein fleiner S^xUi war, ber

ridjtige 33egriffe üon bem I)i3(^ften 25}efen ^egte. -Dlofeö, ber felbft

au^ biefem S^^^^^ ^f^ wnb nur biefem 3^^^^ f^^"^ beffere 3^^^

t)on bem f)i)(^ften 2ßefen gu banfen I)at, 50^ofe§ ift ber erfte, ber

10 e§ iDagt, biefes gefieim gehaltene DiefuUat ber 3Jlpfterien nic^t

nur laut, fonbern fogar jur @runb(age eineS Staats ^u machen.

(Sr wirb a(fo jum 33eften ber 3ßelt unb ber ^f^ac^raelt ein ^er=

räter ber 3J?t)fterien unb lä^t eine ganje 9^ation an einer 2öa^r=

^eit teilnehmen, bie bis je^t nur ba§ Eigentum meniger Sßeifen

15 mar. gr^i^^^f) fonnte er feinen Hebräern mit biefer neuen iKeligion

nidjt auc^ jugleid^ ben 3?erftanb mitgeben, fie ju fäffen, unb

barin Ijatten bie ägpptifc^en Gpopten einen großen SSor^ug t)or

il)nen t)orau§. ^ie ßpoplen erfannten bie 3©a^r^eit burc^ t^re

^Vernunft; bie Hebräer fonnten I)i)c^ften§ nur blinb baran glauben.*)

20 (giHjitö Über h\t crßc ^Hcnfiljcngfrclirrijflft nnrij öcm Ccitfabfit

ttx mofnifiljcn llrlumtic.

Übergang be§ SDIenfc^en jur ^-rei^ett unb Humanität.

2(n bem Seitbanbe be§ 3#i"^tö, ruoran fie noci§ je^t baä

üernunftlofe ^ier leitet, mu^te bie 3?orfef)ung ben SJlenfc^en in

25 ba§ Seben einfü{)ren unb, ba feine 35ernunft noc^ unentmicfelt

mar, gleid) einer mad^famen 2(mme ^inter if)m fte^en. ^urc^

*) ^d^ muB bie 2cfer btet'eS 3(uffa|eä auf eine Sdjrift von äi)nüd^tm Qn^alt: „Über
bie älteflcn ^ebräifd^en üiJpfierien" »ort sör. J*edu§ üerroeifen, welche einen berüt)mten
unb oerbicnftDoUen Sc^riftfleller sunt SSerfaffer ^at, unb roorauS irf) üen'diiebene ber [)ter

30 juin ®runb gelegten ^been unb 2)aten genommen i)abe.

12—15. g?gl. 3:eciu§, B. 100 f.
— 18—19. Sßgl. Seciu§, ©. 103. — 21. 3uerft er=

fd)ienen in: „%t)al\a. Gilfteä ^eft ITHO." <B. 3—29, mit ber 2(nmerfung ScfiiUerä:

„Gs ift roo^I bei ben roenigften Sclern nötig, ju erinnern, ba§ biefe ^been auf aSeranlaffung
eineä Äantiirfien 3(ufia^eS in ber berliner DKonatofdirift entftanben finb." SBieber^olt in:
„kleinere profaifAe Schriften von Sdiiller. Grfter Seil, i'eipjig. 1792." <B. 346—3^5.
2)er 2(uffa$ Äant§ in ber :öcraner SDJonatsfcbrift (1780. Januar S. 1 ff.) ^atte bie Über^
fd^rift : „nnutmaßlidier 2tnfang ber 3)Ienfcf)engefcf)icf)te nac^ pf)iIofop^ifd)en Segriffen" (ftantS
5ffierfe, .^erauSgegeben pon JHofenfranä unb Schubert, VJI, 1. <B. 365—383).

13*
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junger unb ®urft geigte fid^ t^m bas Sebürfnis ber 5'^al)rurtg

an; n)a§ er gu Sefriebigung besfelben brandete, I)atte fie in rei(^=

lici^em 3Sorrat um i§n l^erumgelegt, unb burdj ©erud^ unb ©e=

fc§mac! leitete fie i^n im 2ßä()(en. S^ur^ ein fanfteä ^lima

l^atte fie feine 9^adft^eit gefd^ont unb burc^ einen altgemeinen 5

grieben um i^n l^er fein melirlofeS Seben gefiebert. %üx bie ©r=

l^altung feiner ©attung mar burd^ bcn ©efd^led^tstrieb geforgt.

2(lä ^flange unb 3^ier mar ber 93tenfc^ alfo üollenbet. ^n^ feine

Vernunft i)atU fd^on Don fern angefangen, fid; gu entfalten.

2ßeil nämlid^ bie ^'Zatur nod^ für i^n badete, forgte unb Rubelte, 10

fo lonnten fid^ feine Gräfte befto leidster unb ungel)inberter auf

bie rul)ige 2(nfd§auung rid^ten; feine 3Sermmft, nod^ non feiner

(Sorge gerftreut, fonnte ungeftört an il)rem Sßerfjeuge, ber (Sprache,

bauen unb ha^ garte Öebanfenfpiel ftimmen. 9)tit bem Sluge

eineä ©lücflid^en fa^ er je^t nod^ ^erum in ber ©d^öpfung
;

fein 15

frol)e§ ©emüt fa^te alle @rfd§einungen uneigennü^ig unb rein auf

unb legte fie rein unb lauter in einem regen ©ebäd^tnis nieber.

(Sanft unb lad^enb mar alfo ber Slnfang be§ 9}lenfd^en, unb bie§

mu^te fein, roenn er fid^ gu bem Kampfe ftär!en foHte, ber i^m

beoorftanb. 20

(Se^en mir alfo, bie 33orfe^ung märe auf biefer ©tufe mit

t^m ftillgeftanben, fo märe axi§> bem ^Oienfd^en baö glüdflic^fte unb

geiftreid^fte aller 2^iere gemorben, — aber aus ber 33ormunbfd[;aft

be§ 5flaturtrieb§ mär' er niemals getreten, frei unb alfo moralifc^

mären feine §anblungen niemals gemorben, über bie ©renge ber 25

2^ier^eit mär' er niemals geftiegen. 3" ^^^^^^ mollüftigen S^u^e

l)ätte er eine emige ^inbl)eit oerlebt — unb ber ^rei§, in melcljent

er fi(^ bemegt l)ätte, märe ber fleinftmöglid^fte gemefen, oon ber

^egierbe gum ©enu^, 00m ©enu^ gu ber 9^ul)e unb oon ber

S^lu^e mieber gur 33egierbe. 30

SIber ber DJlenfc^ mar gu gang etmaS anberm beftimmt, unb

bie Gräfte, bie in il)m lagen, riefen t^n gu einer gang anbern

@lüc!felig!eit. 2öag bie 9^atur in feiner 2öiegengeit für il)n über=

nommen ^atte, foHte er je^t felbft für fid^ übernehmen, fobalb er

münbig mar. ©r felbft foHte ber ©d^öpfer feiner ©lüdffeligfeit 35

raerben, unb nur ber Slnteil, 'i^^n er baran l)ätte, follte ben ©rab

biefer @lüc!felig!eit beftimmen. @r follte ben 6tanb ber Unfc^ulb,

ben er je|t oerlor, mieber auffud^en lernen burd^ feine 3>ernunft

unb als ein freier, vernünftiger ©eift baljin gurüdfommen, mooon
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er atö ^flanje unb aU eine Kreatur be§ 3rtfttn!t§ ausgegangen

tpar; auö einem '$arabie§ ber Unn)tffenf)eit unb ^ned^tfc^aft foEle

er fid^, rcär' e§ aucf) nac^ fpäten 3af)rlaufenben, gu einem $ara=

bie§ ber ßrfenntnig unb ber grei^eit I)inaufar6eiten, einem folc^en

5 nämlic^, roo er bem moralifc^en ©efe^e in feiner ^ruft ebenfo

unroanbelbar ge^ord^en mürbe, aU er anfangt bem Snftinfte ge^

bient ()atte, al§ bie ^flanje unb bie ^iere biefem nod^ bienen.

2ßa§ mar alfo unüermeiblid^? 2öa§ mu^te gefd^e^en, menn er

biefem meitgeftedften 3^^! entgegenrüdfen foKte? ©obalb feine 3Ser=

10 nunft i§re erften Gräfte nur geprüft ^atte, üerftie^ i^n bie 9^atur

an^ i^ren pflegenben Slrmen, ober, rid^tiger gefagt, er felbft, von

einem triebe gereift, ben er feI6ft noc^ nid^t lannte, unb un^

miffenb, ma§> er in biefem STugenblidfe @ro§e§ t^at, er felbft rig

ab t)on bem leitenben ^anbe, unb mit feiner nod^ fd^mad^en 3Ser=

15 nunft, von bem Snftinfte nur üon ferne begleitet, marf er fid^ in

baö roilbe Spiel beS Seben§, mad^te er fid^ auf ben gefä^rlid^en

Söeg 5ur moralifc^en 5^^^^^)^^^- Sßenn mir alfo jene ©timme
©otteg in (Eben, bie il)m ben 33aum ber @r!enntni§ verbot, in

eine Stimme feineS 3nftin!te§ rermanbeln, ber i^n üon biefem

20 33aume ^urüdfgog, fo ift fein üermeintlid^er Ungel)orfam gegen

jene§ göttliche @ebot nid^t§ anbereS al§ — ein 2lbfatt üon feinem

Snftinfte — alfo erfte Sugerung feiner ©elbftt^ätigleit, erfteö

SSageftüd^ feiner 3>ermmft, erfter Slnfang feines moralifd^en

^afeinS. tiefer 2IbfaE beS ^O^enfc^en oom 3nftin!te, ber baS

25 moralifc^e Übel §mar in bie (Schöpfung brad^te, aber nur um ba§

moralifd^e ©ute barin möglid^ ju mad^en, ift ol)ne Söiberfprud^

bie glücflid^fte unb größte Segebenl)eit in ber ^D^lenfc^engefd^ic^te;

oon biefem Slugenblid^ l^er fd^reibt fid^ feine grei^eit, l^ier mürbe

5u feiner ?[Roralität ber erfte entfernte ©runbftein gelegt. ®er
30 i^olföleljrer ^at ganj red^t, menn er biefe 33egeben]^eit als einen

gall beS erften 5!Kenfd^en beljanbelt unb, mo eS fid^ t^un lä^t,

nü^lic^e moralifc^e Seljren barauS jie^t; aber ber $l)ilofopl) ^at

nic^t meniger rec^t, ber menfd^lidjen ^^atur im großen ju biefem

mi(^tigen Sd^ritt jur 3Soll!ommen^eit ©lud gu münfdien. ^er
35 erfte Ijat rec^t, es einen %aU ^u nennen — benn ber SJlenfd^

mürbe auS einem unfc^ulbigen @efd^i)pf ein fd^ulbigeS, auS einem

oollfommcnen Bögling ber 9^atur ein unoollfommeneS moralifc^eS

Sßefen, an^ einem glücflidjen S^ftrumente ein unglüdlicljer ^ünftler.

^er ^^>l)ilofop^ l)at rerfjt, eS einen 9^iefenfd^ritt ber 3}Jenfc§=
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!)eit 5U nennen; benn ber 93?enf(^ rauvbe baburd^ aus einem

(feftaoen bes ^'Naturtriebes ein frei ^anbelnbes ©efd^öpf, an^ einem

2(utomat ein fittli(i)e§ Sßefen, unb mit biefem (Sd^ritt trat er ^uerft

auf bie Seiter, bie il)n nac^ Verlauf i^on inelen S^fji'^^i^fßi^^^ß^i

gur 6et6ft^errfc§aft führen mirb. 3e|t mürbe ber 2öeg länger,

ben er gum @enu^ nehmen mu^te. anfangs burfte er nur bie

§anb au§ftrec!en, um bie ^efriebigung fogleid^ auf bie ^egierbe

folgen §u laffen; je^t aber mu^te er frf;on 9kd§ben!en, glei^ unb

^Jlül^e ^mifc^en bie Segierbe unb i^re Sefriebigung einfd^alten.

®er griebe mar aufgehoben gmifd^en i^m unb ben 3:;ieren. ®ie

5. Schiller ftü^t ftc^ ^ier auf bie Äantifc^e 2tu§Iegung be§ (3ünbenfaU§ xtnb ber gotgen
be§iel6en. Über erfteren fagt Äant (SBerfe, YII. 1. (2. 368 f.): „®te SSeranlaffung, oott

bem 3'iaturtrte5e abtrünnig ju werben, burfte nur eine Äleinigfeit fein; allein ber ©rfolg
beö erften a3erfuc^§, nämlic^ fic^ feiner Vernunft al§ eines SJermögenä benju^t ju werben,
ba§ ficf) über bie Sd^ranfen, worin atte 2;iere gel^alten werben, erweitern fann, war fe^r

wid^tig unb für bie 8eben§art entfd)eibenb. 2Benn e§ alfo aud) nur eine §rucf)t gewefen
wäre, beren iKnblicf, burd^ bie ^f)nlid[)feit mit anbern annet)m lieben, bie man fonft ge«

foftet liatte, jum 3Serfudl)e einlabete; wenn baju nod^ etwa bo§ Seifpiel eineS Stieret fam,

beffen Dtatur ein fol^er @enu§ angemeffen, fowie er im ©egenteil bem ÜJienfc^en nad)t

teilig war, bap folgli(^ in biefem ein fid) fcawiber fe^enber natürlid^er ^nftinft war, fo

lonnte biefeä fd)on ber SSernunft bie erfte SSeranlaffung geben, mit ber (Stimme ber Statur

ju fc^ifanieren unb tro§ ifirem aBiberfprud; ben erften Serfud) con einer freien 2Bal)l ju

mad^en, ber als ber erfte wal^rfd)einlid)erweife nid£)t ber Erwartung gemä$ ausfiel, ©er
©d^abe mod^te nun gleid^ fo unbebeutenb gewefen fein, als man wiH, fo gingen bem ütenfdEjen

l^ierüber bocf) bie Slugen auf. Gr entbeäte in fid) ein Vermögen, fid^ felbft feine SebenS^

weife auS,5uwäl)len unb md)t gleid) anberen 2;ieren an eine einzige gebunben 5U fein.

2luf baS augenblidlid;e SBol^lge'fallen , baS i^m biefer bemerfte Sor^ug erweden mod)te,

mußte bod; fofort Stngft unb Sangigfeit folgen, wie er, ber nod^ fein Sing nad; feinen

oerborgenen eigenfc^aften unb entfernten SBirfungen fannte, mit feinem neuentbedten S>ers

mögen ju Sßerfe ge^en foUte. 6r ftanb gleid^fam am 9tanbe eines 2lbgrunbeS; benn auS
einzelnen (Segenftänben feiner SSegierbe, bie i^m biSl^er ber gnftinft angewiefcn tjcttte,

war il^m eine Unenblid^feit berfelben eröffnet, in beren 2Bal}l er fid; nod^ gar nid;t ju

finben wußte; unb auS biefem einmal gefofteten ©tanbe ber g^reii^eit war eS if)tn gleid)*

wol^l je|t unmöglich, in ben ber ©ienftbarteit (unter ber ct>errfd^aft beS Snfti"ftS) wieber
jurüdjufe^ren." Unb über bie folgen ebenbafelbft, ©. 373 f.: „2luS biefer Sarfteüung
ber erften 3Jienfd)engefd)id^te ergiebt fid), baß ber StuSgang beS aKenfd;en aus bem i^m bur(|

bie Sßernunft olS erften Stufent^alt feiner ©attung corgefteüten iparabiefe nid)ts anbereS

als ber Übergang auS ber Sio^eit eines bloß tierifd£)en ®efd)öpfS in bie 3}cenfd^f)eit , auS
bem ©ängelwagen beS S"fti"ft^ i^^ Leitung ber ä?ernunft, mit einem 2Sorte: auS ber

Sßormunbfd^aft ber Statur in ben (gtanb ber >yreil)eit gewefen fei. Db ber 2)ienfd) burc^

biefe SSeränberung gewonnen ober oerloren i)abe, fann nun nid)t me^r bie ?5rage fein,

wenn man auf bie iöeftimmung feiner ©attung fiet)t, bie in nichts als im g-ortfc^reiten

jur SSollfommenl^eit befteljt, fo fel^lerbaft au<i) bie erften, felbft in einer langen gteibe ii^rer

©lieber nadE) einanber folgenben 33erfu(^e, ^u biefem Siele burd^jubringen , ausfallen

mögen. — S^S^effen ift biefer @ang, ber für bie ©attung ein gortfc^ritt »om Sd^led)teren

jum Seffern ift, nid^t eben baS nämlid^e für baS ^nbioibunm. ®l)e bie Sßerminft erwad^te,

tüar nod; fein ©ebot ober aSerbot, unb alfo noc^ feine Übertretung; als fie aber ii)v

©efd^äft anfing unb, fcEjwad^ wie fie ift, mit ber 2:ierf)eit unb beren ganjer Stärfe inS

©emenge fam, fo mußten Übel unb, was ärger ift, bei fultioierterer aSernunft Safter ent-

fpringen, bie bem Stanbe ber Unwiffenl^eit, mitl^in ber Unfd)ulb, ganj fremb waren. ®er
erfte ©(^ritt alfo auS biefem Staube war auf ber fittlid^en Seite ein ^-all; auf ber

p]^t)fifd^en waren eine 3Jlenge nie gefannter Übel beS SebenS bie golge biefeS gatlS, mitl^in

Strafe. ®ie ©cfd^ic^te ber Statur fängt alfo com ©uten an; benn fie ift baS 3Berf

©otteS; bie ©efd)id^te ber greil)eit oom Ööfen; benn fie ift aWenfd^enwerf. gür baS

Qnbioibuum, weld^eS im @ebraud)e feiner greiljeit bloß auf fidl) felbft fief)t, war bei einer

fold^en aSeränberung SJerluft; für bie Statur, bie i^ren S^ed mit bem 3Jlenfd;en auf bie

iBattung richtet, war fie ©ewinn."
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^ot trieb fte je^t gegen feine Pflanzungen, ja gegen iC)n felbft

an, unb burc^ feine 33ernunft mu^te er fid^ 6id;er^eit unb dm
llberlegenf)eit ber Gräfte, bte i^m bie 9Zatur »erfagt ^atk, !ünft=

lid) über fie »erfd^affen; er mu^te Sßaffen erfinben unb feinen

5 ©d^(af burc^ fefte 2öoI)nungen nor biefem geinbe fic^erfteden.

2(6er ^ier fc^on erfe^te i^m bie 9Zatur an greuben bes ©eifte§,

ma^ fte i^m an ^flan^engenüffen genommen r)atte. ®as fei6ft=

gepflanjte ^raut überrafc^te i^n mit einer (Sc^mad§aftig!eit, bie

er üor^er nic^t fennen gelernt f)atte; ber ©d^faf befd^Iirf; il)n nad;

10 ber ermübenben Slrbeit unb unter felbftgebautem ®ac^e füger alö

in ber trägen 9lul)e feineä ^^arabiefe§. gm Kampfe mit bem

^iger, ber i§n anfiel, freute er fid^ feiner entbedten ©lieberfraft

unb Sift, unb mit jeber überraunbenen (^efa^r lonnte er fic^ felbft

für baö ©efd^en! feines 2eben§ banfen.

15 Se^t mar er für 'oa§> ^sarabieg fc^on ju ebel, unb er fannte

fic^ felbft nid^t, menn er im orange ber 9Zot xin'o unter ber Saft

ber ©orgen fid^ in baöfelbe jurüdmünfc^te. ©in innerer ungebui^

biger ^rieb, ber ermad^te ^rieb feiner (Selbfttl^ätigfeit, ^ätte i^n

batb in feiner müßigen ©lüdfeligfeit üerfolgt unb i^m bie greuben

20 rerefelt, bie er ftc^ nid^t felbft gefc^affen ^atte. ®r mürbe 't^a^

^$arabie§ in eine 2öi(bniö t)erraanbe(t unb bann bie 9ßi(bni§ ^um
$arabie§ gemacht l)aben. Slber gtüdlid^ für 'oa^ 3}Zenf(^engefd§lec^t,

menn e§ feinen fd^Iimmern geinb gu befämpfen ge^bt ptte ale

bie ^räg^eit be§ 2(derä, ben ©rimm milber 3:^iere unb eine ftür:

25 mifd^e DIatur! — ®ie 9Zot brängte i^n, Seibenfc^aften rx>ad)tm

auf unb maffneten i§n balb gegen feineSgleid^en. 50tit bem

5i}tenfd^en mugte er um fein ^afein fämpfen, einen langen, (after=

reid^en, noc^ je^t nic^t geenbigten ^ampf; aber in biefem Kampfe
allein fonnte er feine Vernunft unb «Sittlid^feit auäbilben.

30 ^.^äiisHc^eö Seßen.

®ie erften ©ö^ne, meiere bie 9)tutter ber 5D^enfc§en gebar,

Ejatten cor il^ren (Eltern einen fe^r roid^tigen 3]orteil t)orau§: fie

mürben oon 9}^enfd^en erlogen. 2(lle gortfc^ritte, meldte bie

le^tern burd^ fid^ felbft unb alfo raeit langfamer l)atten t^un

35 muffen, famen i^ren ^inbern ju gut unb mürben biefen fc^on in

i^rem §arteften 3(lter fpielenb unb mit ber §er§lid^feit elterlid^er

Siebe übergeben. 9Jtit bem erften ©o^n alfo, ber vom 2öeibe

geboren mar, fängt ba§ grofje Söerfjeug an, mirffam gu merben



200 ^idmxt l)t|tflrifdje Sdjriftcn.

— ba6 Söerf^eug, burc^ iDelrfjeö ha§> gan^e 5[Renfci^engefc^ledjt feine

Silbung erl)alten ^at unb forlfa()ren rcirb, ju er()a(ten — näm=

lid^ bie Xrabition ober bie Überlieferung ber 93egriffe.

^ie mofaifd^e Hrfunbe nerlä^t un§ I)ier unb überfpringt

einen 3^^^^^^^"^ ^o^^ funf§el)n unb mel^rern 3^^^^^/ wm un§ bie 5

beiben trüber ai§> fc^on erraad^fen aufzuführen. SlBer biefe

3tt)ifci^en§eit ift für bie 5[Renfc§engefc^i(^te wichtig, unb raenn bie

Urfunbe unö »erläßt, fo mu^ bie Vernunft bie Südfe ergangen.

^ie ©eburt eine§ @oI)ne§, feine ßrnä^rung, 2öartung unb

(^rgie^ung üernte^rten bie ^enntniffe, ©rfaljrungen unb ^flic^ten 10

ber erften SKenfd^en mit einem mid^tigen 3wtt)ad^§, ben mir forg=

fältig aufgetd^nen muffen.

3]on ben 2:;ieren lernte bie erfte 9J?utter o^ne ä^eifel i§re

notmenbigfte 3}iutterpflic§t, fomie fie bie Hilfsmittel Ux ber Ge-

burt ma^rfc^einlid^ t)on ber 9^ot gelernt l)atte. ®ie Sorgfalt für 15

^inber mad^te fie auf unjälilige !leine 33equemlid^feiten aufmerf=

fam, bie i§r bi§ je^t unbefannt gemefen; bie 2ln5al)l ber ^inge,

t)on benen fie Öebraud^ machen lernte, oerme^rte fid), unb bie

^Of^utterliebe mürbe finnreid^ im ©rfinben.

33ig je^t l)atten beibe nur (Ein gefeßfd^aftlid;e§ ^erl)ältni§, 20

nur (Eine ©attung oon Siebe erfannt, meil jebeö in bem anbern

nur (Einen (SJegenftanb oor fid^ Ijatte. S^^t lernten fie mit einem

neuen ©egenftanb eine neue (Gattung oon Siebe, ein neue§ mora^

lifd^eS 3^er§ältni§ fennen — elterlidje Siebe. ®iefe§ neue (iiefü^l

üon Siebe mar oon reinerer Slrt al§ baö erfte, eg mar gang un= 25

eigennü^ig, ba jene§ erfte blo§ auf 3Sergnügen, auf med^felfeitigeS

Sebürfniä be§ Umgangs gegrünbet gemefen mar.

Sie betraten alfo mit biefer neuen (Erfahrung fd^on eine

l)öl)ere Stufe ber Sittlid^feit — fie mürben oerebelt.

Slber bie elterlidje Siebe, in meld^er fid§ beibe für i§r ^inb 30

vereinigten, bemirfte nun and) eine nid^t geringe SSeränberung in

bem 3Serl)ältni§, morin fie bi§l)er gu einanber felbft geftanben

liatten. i)ie Sorge, bie greube, bie gärtlic^e Xeilna^me, morin

fie fid^ für ben gemeinfdjaftlid^en C^egenftanb i^rer Siebe begegneten,

fnüpfte unter i§nen felbft neue unb fd)i3nere Sanbe an. 3^^^^ 35

entbedte bei biefer (55elegen^eit in bem anbern neue, fittlid^ fd^öne

Süge, unb eine jebe folc^er (Entbedungen er^ö^te unb verfeinerte

il}r ^erl}ältni§. ^er 50^ann liebte in bem 3ßeibe bie SKutter, bie

SJfutter feineg geliebten So^nö. ^a§ 35>eib e^rte unb liebte in
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bem 9}^ann ben ^-Bater, ben @rnäl)rer i^reä ^inbeg. ®a§ blo^

finnttc^e 25^o()(gefalten an einanber er^ob fic§ jur §od^aci^tung, au^

ber eigennü^igen ©efd^kd^tsUebe ern)ud)g bie fc^öne ©rfdjeinung

ber efielid^en Sie6e.

5 ^alb tüurben bieje moraUfd^en Erfahrungen mit neuen be=

reichert, ^ie ^inber rcud^fen f)eran, unb auc^ unter tljnen fnüpfte

iid) aUmä^\(^ ein ^ärtltcljeS 33anb an. ^a§ ^inb §ie(t fici§ am
(iebften jum ^inbe, meil jebeö @efd;öpf fid; in feineggkid^en nur

liebt. 2ln garten, unmer!lidjen gäben erraud^S bie ©efc^mifterliebe.

10 ßine neue @rfal)rung für bie erften (Eltern, ©ie faljen nun ein

^ilb ber @efeßig!eit, be§ 2öol)ln)olleng jum erftenmal au^er i^nen,

fie erfannten il^re eigenen ©efü^le, nur in einem jugenblid^ern

Spiegel, mieber.

^i§ je^t Ijatten beibe, folange fie allein maren, nur in ber

15 ©egenmart unb in ber S>ergangen^eit gelebt; aber nun fing bie

ferne ^i^toft an, i^nen g-reuben gu jeigen. Soraie fie i§re

^inber neben fic^ aufn)ad;fen fal)en unb jeber l^ag, eine neue gäl)ig=

feit in biefen entmidelte, tl)aten fid^ i^nen lad^enbe Sluöfid^ten für

bie 3u!unft auf, menn biefe Slinber nun einmal DJiänner unb i^nen

20 gleic^ merben mürben — in il)ren bergen zxrvaf^jtc ein neue§ @e=

fül)l, bie Hoffnung. 2öeldj ein unenblidjeS ©ebiet aber mirb bem
?[Renf(^en burd^ bie Hoffnung geöffnet! 33orl)er l)atten fie jebeä

33ergnügcn nur einmal, nur in ber ©egenroart genoffen — in ber

Grmartung mürbe jebe lünftige greube mit ^alilenlofer 9Sieber=

25 bolung Doraugempfunben!

2llg bie ^inber nun mirflid^ l^eranreiften, meiere 9Kannig=

faltigfeit fam auf einmal in biefe erfte 'Dienfc^engefellfdiaft ! Qeber

33egriff, ben fie i^nen mitgeteilt Ratten, l)atte fic^ in jeber Seele

anber§ gebilbet unb überrafdjte fie je|t burd§ 9^eu^eit. Se^t
so mürbe ber Umlauf ber ©ebanfen lebenbig, ba§ moralifd^e @efül)l

in Übung gefegt unb burc^ Übung entmidelt, bie Sprad()e rourbe

fc§on reid^er unb malte fd)on beftimmter unb magte fidj fc^on

an feinere @efül)le; neue Grfal)rungen in ber 9?atur um fie ^er,

neue 2lnrcenbungen ber fd)on befannten. 3^|t befc^äftigte ber

35 SRenfd) iljre Slufmerffamfeit fd^on ganj. S^^t mar feine @efa§r
me^r üor^anben, ba^ fie jur 9^ac^al)mung ber ^iere ^erabfinfen

mürben!
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3]erfcf}iebenE)eit ber Sebenäroeife.

®er gortid^ritt ber J^ultuv äußerte fic§ fd^on bei ber erftert

Generation. 2(bam baute ben Slcfer; einen feiner ©ö^ne fe^en lüir

fc^on einen neuen D^afjrungö^roeig, bie S^ie^juc^t, ergreifen. ®a§
93^enfc^engef(i)led§t fc^eibet fic^ alfo ^ier fd)on in grcei üerfc^iebene 5

^onbitionen, in gelbbauer unb §irten.

58ei ber ?latur ging ber erfte ^enfrf; in bie <Sd;ule, unb

i^r !)at er alle nü^Iidje fünfte beä 2zhm^ abgelernt. 33ei einer

aufmerffamen Betrachtung !onnte i^m bie Orbnung nidjt lange

verborgen bleiben, nad; weldjer bie ^flanjen fic^ tüieber erzeugen. 10

(Sr fa^ bie 9^atur felbft fäen unb begießen; fein 5Zadja^mungö=

trieb erraad^te, unb balb fpornte il)n bie 9tot, ber 9latur feinen

2lrm gu leiten unb if}rer freiwilligen ©rgiebigfeit burd^ ^unft nad^^

3ul)elfen.

^IRan mu^ aber, nic^t glauben, ba§ ber erfte Slnbau gleidj 15

©etreibebau geroefen, roo^u fc^on febr gro^e ä^i^wfiwngen nötig

finb, unb e§ ift bem @ang ber 9Zatur gemäg, ftet§ t)on bem @in=

fad^ern gu bem Suf^twi^ß^Ößf^ltern fortgufd^reiten. 2öal)rfd§einlic§

max ber 9tei§ eines ber erften ©eraädjfe, bie ber 9)tenfd^ baute;

bie 9f?atur lub il)n baju ein; benn ber ^ei§ raäi^ft in '^nhkrx 20

roilb, unb bie älteften @efc^id)tfd}reiber fpredjen üon bem 9tei§bau

aU einer ber älteften Strien bes gelbbaue§. ®er 9}lenfd; bemerfte,

ba^ bei einer an^ltenben ®ürre bie ^flanjen ermatten, nad)

einem Stiegen aber fid; fd^nell mieber erholten. @r bemerfte ferner,

ba^ ba, wo ein übertretenber ©trom einen Schlamm gurüd^ 25

gelaffen, bie grudjtbarfeit größer mar. ßr benu^te biefe beiben

(Sntbedungen, er gab feinen Pflanzungen einen üinfttid^en Siegen

imb brai^te 6d^lamm auf feinen Slder, menn fein %i\x^ in ber

9läl)e mar, ber il)m foldjen geben fonnte. @r lernte büngen unb

begießen. 30

(Sd^merer fc^eint ber 6d)ritt 5U fein, ben er §um &thxan<^

ber ^iere mad^te; aber aud; Ijier fing er, mie überall, bei bem

gZatürli^en unb Unfd;ulbigen juerft an; unb er begnügte fic^

üielleic^t t)iele 50^enfd)enalter lang mit ber Wdl<^ be§ 3^ierg, e^e

er §anb an beffen Seben legte. Dl)ne 3nJßifel war e§ bie 3}^utter= 35

mil^, bie i^n ju bem 3Serfu(^e einlub, ftd§ ber ^iermilc^ gu be=

bienen. 9^i^t fobalb aber ^atte er biefe neue 9k^rung fennen

lernen, alö er fic^ i^rer auf immer werfid^erte. Um biefe 6peife
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jeberjeit bereit unb im 'l>orrat ju f)aBen, burfte es nicfjt bem 3"=

fad überlaffen werben, ob if}m btefer gerabe, raemi er I)iingerte,

ein fotdjeö ^^^ier entgegenfüfjren tüodte. Qv uerfiel alfo barauf,

eine geroiffe Slnja^I fold^er 3^iere immer um fid; 311 Derfammeln,

5 er üerfcfjaffte fic^ eine §erbe; biefe mu^te er aber unter benjenigen

frieren fudjen, bie gefellig leben, unb er mu^te fie aus bem

«Staube roitber grei^eit in ben Staub ber ®ienftbar!eit unb frieb=

lidjen 9?u^e t)erfe|en, b. i. er mu^te fie jäljmen. ßf)e er fic^ aber

an biejenigen roagte, bie üon roilberer 9tatur unb il)m an natür=

10 lidjen 23affen unb Gräften überlegen maren, Derfuc^te er ee juerft

mit benjenigen, benen er felbft an ^raft überlegen mar, unb roeld;c

üon 9iatur meniger SSilb^eit befa^en. ßr Ijütete al]o frül)er Sdjafe,

a(§ er Sc^meine, Dc^fen xmb ^^ferbe l)nUk.

Sobalb er feinen ^^ieren i^re grei^eit geraubt f)atte, mar er

15 in bie 9^otraenbig!eit gefegt, fie felbft ju ernäfiren unb für fie ju

forgen. So rourbe er alfo jum §irten, unb folange bie G)efeK=

fdjaft nod^ flein mar, fonnte bie 9tatur feiner Keinen §erbe 9taf)rung

im Überfluß barbieten, ßr f)atte feine anbre 3)iül)e, al§> bie ^eibe

aufzufüllen unb fie, roenn fie abgemeibet mar, mit einer anbern

20 gu üertaufc^en. ®er reid^fte ÜberfluB lol^nte il}m für biefe leichte

Sefd^äftigung, unb ber ßrtrag feiner Slrbeit mar feinem 3©ed)fer,

meber ber 3a^re§5eit nod; ber SÖitterung, unterrcorfen. Gin glei(^=

förmiger @enu§ mar bas Sos bes öirtenftanbeö, greif)eit unb ein

frö[}li(^er -Diü^iggang fein (i^arafter.

25 ©anj anberä üerijielt es fic^ mit bem ^elbbauer. Sffaoifdj

mar biefer an ben Soben, ben er bepfranjt ()atte, gebunben, unb

mit ber Sebenöart, bie er ergriff, Ifiatte er jebe greil^eit feinet

2(ufentl)altg aufgegeben. Sorgfältig mu^te er fid^ nad; ber järt^

lid^en 9ktur be§ ©eroäc^fes rid^ten, bas er ,30g, unb bem 3Öaci^ö=

so tum besfelben burd^ ^unft unb Slrbeit ju §ilfe fommen, menn
ber anbre feine §erbe felbft für fic^ forgen lie^. 9)iangel an

2Berf3eugen machte i^m anfänglid; jebe Slrbeit fc^merer, imb bod;

mar er il^r mit 3roei öänben faum geraac^fen. 3Öie mülifam. mu^te

feine Sebensart fein, el)e. bie ^flugfc^ar fie il)m erleidjterte, elje

35 er ben gebänbigten Stier gmang, bie Slrbeit mit il)m 3U teilen!

^a§ 2(ufreiben beö Grbreic^ä, Slusfaat unb SÖäfferung, bie

(Smte felbft, mieoiele Slrbeiten erforberte biefes alleö! llnb meiere

5trbeit erft nac^ ber ©rnte, bis bie grudjt leine§ Jlei^es fo meit

gebrad^t mar, von il}m genoffen 3U merbenl 2öie oft mu^te er
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fiel) gegen rotlbe ^iere, bie fie anfielen, für feine ^flanjnngen

roe^ren, fie ^üten ober »erjäunen, oft üielleic^t gar mit ©efa()r

feines Sebens bafür fämpfen! Unb roie nnfic^er loar i^m babei

noc^ immer bie gruc^t feineg g'^^^fe^ö/ ^^^ ^^^ ©emalt ber Söitterung

unb ber Qa^reS^eit gegeben! (Ein übertretenber (Strom, ein fadenber 5

§age( mar genug, fie i^m am 3^el noc^ ju rauben unb i^n bem

^ärteften 50^angel auä^ufe^en. §art alfo, ungleid) unb gmeifel^aft

mar ba§ 2o§ beg 2Idtermann§ gegen ba§ gemäd^lid^e, rul^ige 2o§

beö <&irten, unb feine Seele mu^te in einem burd^ foüiele 2(rbeit

gehärteten Körper oermilbern. 10

. giel e§ i^m nun ein, biefe§ ()arte «Sd^icffal. mit bem g(ü(!=

liefen Seben be§ §irten ju oergleid^en, fo mu^te il)m biefe Vin-

gleici^r)eit auffallen, er mu|te — nac^ feiner finnlirf^en 3SorftelIung§=

art — jenen für einen oorgegogenen ©ünftling be§ §immel§ galten.

^er 9^eib ermac^te in feinem Sufen; biefe unglüdlic^e Seiben= 15

fd^aft mu^te bei ber ,erften tlng(eid)^eit unter 93Zenf(^en ermad^en.

9Jiit Sc^eelfuc^t blicfte er je^t ben Segen beg §irten an, ber i()m

ru()ig gegenüber im Schatten meibete, menn i()n felbft bie Sonnen=

]^i|e ftac^ unb bie Strbeit i{)m ben Sdjmei^ au§ ber Stirne preßte.

i)ie forglofe grö^Iid)!eit beö Wirten tf)at if)m roef)e. (Er ()a^te 20

i[)n megen feines (^lüdS unb »erachtete if)n feines 9}(ü§iggang§

megen. So bemal)rte er einen füllen Unmilten gegen it)n in feinem

bergen, ber bei bem niic^ften 2ln(a§ in (s^ema(ttf)ätig!eit ausbrechen

mu^te. 'tiefer 3In(af3 aber fonnte nic^t lange ausbleiben, ^ie

(S^eredjtfame eines jeben l)atte §u biefer 3^^^ ^^^ ^^i^^^ beftimmten 25

©renken, unb feine (Sefe^e maren noc^ oorl)anben, bie baS ^O^ein

unb ^ein auSeinanbergefe^t l)ätten. Seber glaubte, nod) einen

gleidjen Slnfprud; auf bie ganje (Erbe ^u l)aben; benn bie ^lser=

teilung in (Eigentum foEte erft burc^ eintretenbe ^oKifionen herbei

=

gefüljrt roerben. ©efe^t nun, ber §irte Ijatte alle ©egenben um= 30

l^er mit feiner §erbe abgemeibet unb fül)lte boc^ aud§ feine Suft

ba^u, fic^ meit oon ber gamilie in fernen (S)egenben gu verlieren

— maS i^at er alfo? morauf mu^te er natürlidjermeife oerfaKen?

@r trieb feine §erbe in bie Pflanzungen beS SldermannS ober lie^

es menigftenS gefc^el)en, ba^ fie felbft biefen 2öeg na§m. §ier 35

mar reid^er 'Vorrat für feine Schafe, unb fein ©efe^ mar nod^

ba, eS il)m gu mel)ren. 2llleS, mornad^ er greifen fonnte, mar

fein — fo räfonnierte bie finbifd^e 5SJcenfd)l)eit.

Se^t alfo gum erftenmal fam ber ^iJJenfd; in ^oßifion mit
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bent 93ienfd;en; an bie Stelle ber w'xl'om ^tere, mit benen es ber

^((fermann bis je^t ju iijim gel)abt (}atte, trat nun ber 93ienfd).

tiefer erfc^ien je^t gec^en i§n als ein feinbfeliges 9^au6tier, bas

feine '^Nflanjungen üerroüften niottte. .^ein SSunber, bafj er i^n

5 auf eben bie 5(rt empfing, mk er bas 9^aiibtier empfangen fjatte,

bem ber 93ienf(^ je^t nad)a()mte. ®er §a^, ben er fc^on lange

Safjre in feiner 'Sruft (jerumgetragen, mirfte mit, il)n ju erbittern;

unb ein mörberifd^er (S(^(ag mit ber ^eule räd^te i§n auf einmal

an bem langen ©lud feines beneibeten ^tac^bars.

10 @o traurig enbigte bie erfte ^oHifion ber 5!3ienfd)en.

2hifge^obene(Stanbeögleirf)^eit.

©inige Söorte ber Urfunbe (äffen unö fcblie^en, baf3 bie ^o(i)=

gamie in jenen frül)en 3^^^^" etroaö Seltenes unb alfo bamalS

fd)on §er!ommen geraefen fei, fidj in ß^en einjufc^ränfen unb mit

15 (Einer ©altin ju begnügen. Crbentlid^e ß^en aber fdjeinen fdjon

eine gemiffe Sittlic^feit unb 3^erfeinerung an^ujeigen, bie man in

jenen früljen Seiten !aum ermarten follte. 9)ieiftens gelangen bie

93ienfc^en nur burdj bie golgen ber Unorbnung ^u (Einführung

ber Crbnung, unb (55efe^Iofig!eit fü^rt gemö^nlid; erft ju (^efe^en.

20 ^iefe (Einführung orbentlid^er (E^en fc^eint alfo nid^t forco^I

auf (^efe^en als auf bem §erfommen beruf)t ju ^aben. ^er
9)cenf(^ fonnte nic^t anbers als in ber (Ef)e leben, unb bas ^ei=

fpiel bes erften f)atte für ben groeiten fd^on einige ^raft bes ©e=

fe^e§. Tili einem einzigen '^aar ^atte bas 5Renfd)engefdjIed^t an=

25 gefangen, ^ie Diatur l)atte alfo i^ren Sßillen in biefem 33eifpiel

gleidjfam t)er!ünbigt.

9^immt man alfo an, baf^ in ben allererften 3^^ten bas 3?er=

^ältnis ber ^(njaljl jmifd^en beiben (^efd^led^tern gleidj gemefen

fei, fo orbnete fd^on bie Dtatur, mas ber DJienfc^ nidjt georbnet

80 l^ätte. S^^ß^ na^m nur (Eine (Gattin, raeil nur (Eine für il^n

übrig mar.

Söenn fic^ nun enblid) in ber Sln^aljl beiber (^efc^led^ter auc^

ein mer!lid;e5 93ii^oerl)ältnis jeigte unb SÖa^len ftattfanben, fo

mar biefe Crbnung burdj Dbferuan^ einmal befeftigt, unb niemanb

35 magte es fo leidet, bie äöeife ber ^säter burd^ eine Steuerung ju

»erleben.

ßbenfo roie bie Crbnung ber G"l)en ridjtete fid^ and) ein ge=

miffes natürlid^es ^iegiment in ber (^)efellfd^aft uon felbft ein. ®aä
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üäterlic^e 2(nfe^n (jatle bie D^atur gegrünbet, mett fie baö [)t[f(ofe

^inb von bem 3]atcr ab()ängig machte unb eö üom garten SUter

an geiüö^nle, feinen SßitTen gu ef)ven. ^iefe ©mpfinbung mu^le

ber (5o()n fein ganjeö 2e6en I)inburc^ beibehalten. SÖurbe er nun

and) felbft 33ater, fo fonnte fein Boijn benjenigen nidjt o^ne dijx'- 5

furcht anfe()en, bem er von feinem 3]ater fo el)rerbietig begegnet

fal), unb ftiEfc^meigenb mu^te er bem Spater feines 35ater§ ein

()ö()ereä 2Infe^n gugeftefjen. ®iefeg 2lnfe()n be§ (Stamm!f)errn mu^te

fid^ in gleichem ©rabe mit jeber 3>ermel)rung ber g-amilie unb

mit jeber f)öf)ern Stufe feineö 2(lterö üerme^ren, unb bie größere 10

@rfa^renf)eit, bie gruc^t eineö fo langen SebenS, mu^te i§m oI)ne=

Ijin über jeben, ber jünger mar, eine natürliche Überlegenljeit

geben. 3n jeber ftrittigen Sac^e mar ber 3tamml)err alfo bie le^te

Snftang, unb burc^ bie lange Seobadjtung biefeä ©ebrauc^eS grünbete

fid^ enblic^ eine natürlid^e, fanfte Dbergeraalt, bie $atriarc^en= 15

regierung, meiere aber bie allgemeine @leic^l)eit barum nid^t auf=

l)ob, fonbern üielmel)^ befeftigte.

Slber biefe @lei(^l)eit fonnte nicf;t immer 53eftanb l)aben.

©inige waren meniger arbeitfam, einige meniger von bem ©lue!

unb il)rem ©rbreid^ begünftigt, einige fc^mäc^lic^er geboren al§ 20

bie anbern; e§ gab alfo ©tarfe unb Bd)wa(^t, ©erg^afte unb

SSerjagte, 2öol)ll)abenbe unb Sinne, ^er ®c^mad;e unb Slrme

mu^te h\ttm, ber 3So^l^abenbe fonnte geben unb oerfagen. '^ie

Slbljtingigfeit ber 5!Jtenfd^en oon SJienfcl;en . fing an.

^ie 9^atur ber ®inge Ijatte eö einfüt)ren muffen, ba^ ba§ 25

l)ol)e Sllter oon ber Slrbeit befreite unb ber Jüngling für ben

©reis, ber Boi)n für ben grauen 33ater bie ©efdjäfte übernahm.

33alb mürbe biefe ^flid^t ber 9^atur t)on ber S!unft nad)geal)mt.

?)Jianc^em mu^te ber 2ßunfc^ auffteigen, bie bequeme 9^u^e beg

©reifen mit ben ©enüffen be§ Sü^^i^^i^Ö^ gi^ rerbinben unb fid; 30

fünftig jemanb ju oerf(Raffen, ber für i^n bie ®ienfte eine§ So^neS

übernäl)me. Sein Sluge fiel auf ben SIrmen ober 6d;mä(^ern,

ber feinen ©c^u^ aufforberte ober feinen Überfluß in 2(nfprud;

nal)m. ^er 2(rme unb B<i)wad)e beburfte feineö SeiftanbeS, er

l)ingegen hxand)U ben glei^ be§ Firmen. ®aS eine alfo mürbe 35

bie 33ebingung be§ anbern. ^er 5Irme unb Sc^mac^e biente unb

empfing, ber ©tarfe unb SReid^e gab unb ging mü^ig.

^er erfte Unterfc^ieb ber Stäube. ®er dizid)t rourbe reicher

burd) beö 2(rmen %k\^; feinen S^teidjtum ju oermeliren, t)ermel)rte
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er alfo bie 3«f)^ f^^"^^ ^nec^te; üiele alfo fa^ er um fid^, bte

minber glüdflid) alö er rcaren, üiele fingen t)on i^m ab. ®er

9^etd)e fül}lte jtc^ unb luurbe ftolj. (Er fing an, bie SSerfgeuge

feineg @Iücfe§ mit Söerfjeugen feineg SßiEenö ju üermed^feln.

5 ®ie 2(r5eit nieler fam i^m, bem einzigen, 311 gute; alfo fd^lo^ er,

biefe melen feien be§ einzigen megen ba — er ^atte nur einen

üeinen Schritt jum ^I^efpoten.

^er 8o()n beg 9^eic§en fing an, fic^ beffer gu bünfen al§

bie 6ö§ne von feinet '33aterg ^nec^ten. ^er §immel Ijatte i^n

10 mel)r begünftigt aU biefe; er mar bem §immel alfo lieber, dr

nannte fic^ So^n be§ §imme(§, mie mir ©ünftlinge be$ ©lücf§

Sö^ne be§ ©lücf§ nennen, ©egen i^n, ben So^n be§ §immel§,

mar ber ^nedjt nur ein 5D^enfd)enfo§n. ^a^er in ber ©enefiS ber

Xlnterfc^ieb ^mifc^en J^inbern ßlol)imö unb Äinbern ber 5DJenfd§en.

15 ^aö ©lud füljrte ben D^eid^en jum 5!}lü§iggang, ber 5Kü^ig=

gang fül}rte il)n jur Süftern^eit unb enblid^ §um Safter. ©ein

Seben aussufüllen, mu^te er bie ^a^ feiner ©enüffe oermel^ren;

fc^on reichte ba§ gemöljnlic^e 501a^ ber 9^atur nic§t me^r ^in,

ben Sdjmelger ju befriedigen, ber in feiner trägen 9^u^e auf ßr=

2u gelungen fann.

äx mu^te alles beffer unb alle§ in reic^erm Wla^z ^aben

al§ ber Knecht. ®er ^ned^t begnügte fic^ noc^ mit ©iner ©attin;

er erlaubte fid; mel)rere SBeiber. 3mmermäl)renber ©enu^ ftumpft

aber ab unb ermübet. @r mu^te barauf benfen, il)n burd; !ünft=

25 lic^e SReije ju ergeben. @in neuer Schritt, ßr na^m nid^t me^r

üorlieb mit bem, wa§> ben ftnnli(^en ^rieb nur befriebigte; er

moUte in einen ©enu§ mel)rere unb feinere g^^^i^^ß^ Ö^^^öt l^aben.

Ertaubte 'Vergnügungen fättigten i§n nid^t me^r; feine ^egierbe

verfiel nun auf ^eimlic^e. ^a§ 3ßeib allein reifte i^n nid;t me^r;

30 er verlangte je|t fd^on ©c^önljeit oon il)r.

Unter ben ^öd^tem feiner Slned^te entbedte er fd^öne Sßeiber.

Sein ©lud l)atte i§n ftolg gemacht; Stolj unb ©id^er^eit machten

il)n tro^ig. Ör überrebete fic^ leii^t, ba§ alleg fein fei, ma§ feinen

^nedjten gel)öre. 2öeil il)m alle§ Einging, fo erlaubte er fic^ alles.

35 ^ie Xod^ter feines ^nec^tS mar il)m ^ur ©attin ju niebrig;

13—14. 'j;ieic rationaliftifrfie 2luffaffunc| , toelc^c <Sd^itIer mit Äant teilt, f)ält freilici^

nid^t ©tic^. ßlot)im f)ei§t eigentlich „®ötter"; unter ©ötterfölinen (nergl. ben „^rolog
im $immet" in (Soetfieö „j^auft") roürbcn wir unS alfo roof)! nac^ gricd^iic^er 2tnfrf)auung

§erocn roie fi>ertu[e§ ju benfen l;aben, unb unter beren 9^ac^fommen §errfd)ergefci^[ed)ter

rcic ba§ ber ':^era{liben.
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aber gur Sefriebigimg feiner Süfte war fte bod^ ^u gebraudjcn.

©in neuer, roid^tiger Sdjritt ber ^Verfeinerung ^ur 3Serfdjlimmerung.

©obalb aber nun 't)([^ 33eifpiel einmal gegeben war, fo

mu^te bie ©ittenüerberbniö balb affgemein werben. 3^ weniger

3n)ang§gefe^e fie nämlic^ üorfanb, bie il)r f)ätten @inf}alt lf)un 5

fönnen, je nä^er bie ©efeltfd^aft, in welker biefe Sittenlofigfeit

auffam, nod^ bem ©tanbe ber Unfi^ulb war, befto rei^enber muf5te

fie fic!^ üerbreiten.

^a§ ?a^d)t be§ Stärfern !am auf, ^ac§t berechtigte §ur

llnterbrüdung, unb §um erftenmal jeigen fic^ 3:^t)rannen. 10

2)ie Urfunbe giebt fie alö ©ö^ne ber greube an, al§ bie

uned^ten ^inber, bie in gefe^wibriger i^ermif(^ung erzeugt würben,

^ann man biefeS für bud^ftäblii^ waf)r galten, fo liegt eine gro^e

gein^eit in biefem 3^9/ ^i^ wan meines 2öiffen§ noc^ nid^t auQ'-

einanbergefe^t ^t. ^ie 33aftarbfö^ne erbten ben ©tol^ be§ SSaterö, 15

aber nid^t feine ©üter. ^ielleid^t liebte fie ber SSater unb 30g fie

bei feinen Sebgeiten t)or; aber üon feinen red^tmä^igen ©rben

würben fie auögefd^loffen unb vertrieben, fobalb er tot war.

§inauögefto^en aug einer gamilie, ber fie burd^ einen unred^ten

Sßeg aufgebrungen worben, fa^en fie fid^ »erlaffen unb einfam 20

in ber weiten Söelt; fie gehörten niemanden an, unb nid^t§ ge=

l^örte i^nen; bamalö aber war feine anbre Sebensweife in ber 2öe(t,

als man mu^te entweber §err ober eineS §errn ^ned^t fein.

D^ne ba§ erfte gu fein, bünften fie fid) §u bem le^tern ^u

ftolj; au^ waren fie ju bequem erlogen, um bienen ^u lernen. 25

2öa§ foKten fie alfo t^n? ®er ^ünfel auf i^re ©eburt unb fefte

©lieber war aUeS, waö if)nen geblieben war; nur bie Erinnerung

an e^maligen 2öo{)lftanb unb ein ©erj, ba§ auf bie ©efeEfd^aft

erbittert war, begleitete fie in§ ©lenb. ^er §unger machte fie ^u

9täubern, unb 9iäuberglüd §u Slbenteurern, enblic^ gar ju §elben. 30

Salb würben fie bem frieblic^en gelbbauer, bem we^rlofen

§irten fürd^terlid^ unb erpreßten von i^m, ma^ fie wollten 3^r

©lüdf unb iljre ©iegeSt^aten mad^ten fie weit uml)er berüd^tigt,

unb ber bequeme Überfluß biefer neuen ÖebenSweife mod^te wo§l

mehrere §u i^rer Sanbe fdalagen. ©0 würben fie gewaltig, wie 35

bie ©d^rift fagt, unb berühmte Seute.

35—36. 1. ÜKof., 6. 4: „e§ roaren auc^ ju ben Seiten ^prannen auf Grben; benn

ba bie ^nbcr ®otte§ bie ^öd^ter ber 3)}enid^en bef(^Itefen unb i^nen Äinber jeugeten,

rcurben barau§ (Seroaltige in ber SBelt unb &erüf)mte Seute."
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®iefe ü!6erl)anbnel)menbe Unorbnung in ber er[ten ©efedfd^aft

würbe fid^ enblid^ rca^rfd^einlic^ mit Orbnung geenbigt unb bie

einmal aufgehobene @(ei(f;i)eit unter ben 9J^enfc^en üon bem patri=

arc^alifd^n Sitegiment ju 5Dionarc^ieen gefüf)rt ^aben — einer

5 biet er 3(6enteurer, müd^tiger unb fü^ner als bie anbern, mürbe

fid§ ju i^rem §errn aufgemorfen, eine fefte Stabt Qthant unb

ben erften Staat gegrünbet ijahcn — aber biefe ©rfc^einung !am

bem 2öefen, ba§ baö Sc^icffat ber Sßelt (en!t, nod^ gu frü^e, unb

eine fürd^terlidje 9Zaturbegebenl)eit I)emmte plö|li(| aik 3(^ritte,

10 meldje bas 93?enfd^enge)(^le(^t gu feiner 3Serfeinerung ^u t^un im

53egriff mar.

©er crfte ^bnig.

2lfien, burd^ bie Überfc^memmung von feinen menfd^Iid^en

33eraol^nern üerlaffen, mu^te balb milben Vieren gum ^anh roerben,

15 bie \\(i) auf einem fo fru(^tbaren ßrbreic^, aU auf bie Überfd^raem--

mung folgte, fc^nell unb in großer Slnga^l üerme^rten unb i^re

§errfd^aft ba ausbreiteten, mo ber 5J^enfd^ §u fd^mad^ mar, i^r

©inljalt 3u tl)un. S^ber Strid^ Sanbe§ alfo, ben ha^ neue

5D?enfd^engefc^led^t bebaute, mu^te ben milben Vieren erft abgerungen

20 unb mit Sift unb ©emalt ferner gegen fie »erteibigt merben.

Unfer ßuropa ift je^t t)on biefen milben 33emo^nern gereinigt,

unb !aum fönnen mir un§ einen 33egriff von bem (Slenb machen,

bas jene 3^^^^" gebrüdt ^at; aber mie fürd^terlid^ biefe ^^^lage

gemefen fein muffe, laffen un§, au^er mehreren ©teilen ber «Schrift,

25 bie ©emo§nl)eiten ber älteften 3Söl!er unb befonberö ber ©ried^en

fc^lie^en, bie ben ^Sejmingern milber ^iere llnfterblic^feit unb bie

©öttermürbe juerfannt 'i)ahtn.

(So mürbe ber ^^ebaner Dbipus ^önig, meil er bie t)er=

l^eerenbe Spl^inr ausgerottet; fo erraarben fid^ ^^erfeu§, §er!ule§,

30 ä^^efeue imb t)iele anbre il)ren 9lad^rul)m unb i^re Slpot^eofe

12: 33gl. 2t. 0. ^allev'ä „^abiu§ unb Gato", @. 205. 30. 3Sgl. „^er Äampf mit bem
S^rad^en":

„5Ba§ leifteten bie tapfern gelben,

aSon bencn un5 bie fiieber melben,

5)ie 5U ber ©ötter ©lanj unb 9tu^m
ßr^ub ba§ blinbe ^eibentum?
Sie reinigten von Ungeheuern
2)ie SBelt in fü^ncn 2lbentcuern,

^Begegneten im Äampf bem Scu'n
Unb rangen mit bem SKinotauren,

95ie armen Opfer ju befrein,

Unb liefen fic^ ba^ a3(ut nicfjt bauren."

<S(i^iaer'o saSerJe 10. 2. 14
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2öer alfo an 3Serti(gung biefer allgemeinen geinbe arbeitete, roar

ber größte 2ßo§It^äter ber SJlenfd^en, unb um glürflic^ barin ju

fein, mu^te er auc^ it)ir!li(^ feltene ©aben in fic^ vereinigen, ^ie

Sagb gegen biefe iiere roar, el)e ber ^rieg unter 9}ienfc^en fe(6ft

ju wüten Begann, bag eigentliche 2Öer! ber §e(ben. 2öat)rfd^einlid) 5

iDurbe biefe S^Ö^ ^^ großen Raufen angefteKt, bie immer ber

^apferfte anführte, berjenige nämlid;, bem fein 9Jtut unb fein 33er=

ftanb eine natürlii^e Überlegenheit über bie anbern »erfc^afften.

tiefer gab bann ju ben mid^tigften biefer ^riegSt^aten feinen

9^amen, unb biefer 9iame lub niele §unberte ein, fid^ ju feinem 10

©efolge §u fd^Iagen, um unter il)m Xf)aten ber ^apferfeit ju t()un.

2öeil biefe 3^9^^^ ^tid^ geroiffen planmäßigen ©iöpofitionen vor-

genommen werben mußten, bie ber 2lnfü[)rer entwarf unb birigierte,

fo fe^te er fid^ baburd^ ftiHfd;meigenb in ben ^efi|, ben übrigen

i^re 3Rollen ^u^uteilen unb feinen SÖillen ju bem irrigen gu mad;en. 15

Wlan mürbe unoermerft gemoljnt, i§m golge ju leiften unb firf;

feinen beffern ©infidfjten 3U unterwerfen. §atte er fid) burd; 2^t)aten

perfijnlid^er ^apferfeit, burd^ ^ü^n^eit ber Seele unb ©tärfe be§

2lrm§ ^ernorget^an, fo wirften gurd^t unb Sewunberung ju feinem

'isorteil, ha^ man fic^ gule^t blinblingS feiner gü^rung unterwarf. 20

©ntftanben nun äwiftig^^iten unter feinen Sagbgenoffen, bie unter

einem fo jaljlreid^en, ro^en 3ägerfd;warm nic^t lange ausbleiben

fonnten, fo war er, ben alle für^teten unb el)rten, ber natürlidjfte

9?id^ter beö Streits, unb bie d^rfurd^t unb gurd^t vor feiner

perfönlid^en Xapferleit war genug, feinen 2luSfprüc^en c^raft 5U 25

geben. So würbe an^ einem änfü^rer ber S^gben fc^on ein

^efe^lsl)aber unb 9ftid}ter.

Söurbe ber 9laub nun geteilt, fo mußte bitligerweife bie

größere Portion i^m, bem 2(nfü§rer, jufaEen, unb ba er foldje

für fid^ felbft nid^t verbraud^te, fo ^atte er etwas, womit er fid; 30

anbre verbinben unb fid^ alfo Slnljänger unb greunbe erwerben

fonnte. ^alb fammelle fid^ eine Slnja^l ber Xapferften, bie er

immer burd^ neue Sßo^lt^aten gu vermehren fud^te, um feine

^erfon, unb unvermerft l)atte er fi^ eine 2lrt von Seibwad^e, eine

Sc^ar von 5Ramelu!en, barauS gebilbet, bie feine Slnmaßungen 35

mit wilbem (Eifer unterftü^te unb jeben, ber fid^ i§m wiberfe^en

mod^te, burc^ i^re Slnja^l in Sd^reden fe^te.

3.Ö. 3)lamelufen, ogl. Seffirtg HI, 1, S. 155.
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^a feine 3agben atten ©utöbefi^ern unb §irten, bereu ©renken

er baburrfj non üerraüftenben g^einben reinigte, nü^lic^ würben,

fo modjte if)nx anfänglid) ein freitniKiges ©efc^en! in ^^iici^tß"

beä g-elbeö unb ber §erbe für biefe nü^tic^e 5[Rü§e gereid^t u)or=

5 bcn fein, bag er fid; in ber ^^^9^ ^^^ ^^"^^ üerbienten Tribut

fortfe^en Ue^ unb enblid^ als eine 3(^u(b unb aU eine pfli(^t=

mäßige 2l6ga6e erpreßte. 2(uc^ biefe (Erraerbungen »erteilte er

unter bie 3:üc^tigften feineä §aufeng unb cergrö^erte baburc^

immer me§r bie 3a()( feiner Kreaturen. Sßeil i^n feine Sagben

10 ijfterö bur^ ghir unb ^tlhcx führten, bie bei biefen ^urc^jügen

Sdjaben litten, fo fanben e§ üiele @ut§6efi|er für gut, biefe Saft

burc^ ein freimißigeö (Befd^en! abzulaufen, raeld^eS er gleid^fallS

nadj^er üon allen anbern, benen er ^ätte fdjaben !i3nnen, ein=

forberte. 2)urd) folc^e unb äl)nlic^e 50^ittel t)ermel)rte er feinen

15 9teic§tum unb burd^ biefen — feinen 2(nl)ang, ber enblid^ §u einer

fleinen Slrmee anrcuc^S, bie um fo fürd^terlid^er mar, meil fie fic^

im ^ampf mit bem Sömen unb 4^iger gu jeber ©efa^r unb SIrbeit

abgehärtet Ijatte unb burc§ if)r rau^eö §anbraerf üermilbert mar.

1)er Sc^redfen ging je^t cor feinem 9Zamen ^er, imb niemanb

20 burfte e§ mel)r magen, i^m eine ^itte ju cermeigern. fielen

gunfdjen einem au§ feiner Begleitung unb einem Ji^ßwben (Streitig=

feiten üor, fo appellierte ber Säger natürlid^erroeife an feinen 2(n=

fü^rer unb ^efc^ü^er, unb fo (ernte biefer feine ©eric^t§6ar!eit

auc^ über ^inge, bie feine 3agb nic^tg angingen, verbreiten.

25 Ü?un feljlte i§m jum Könige nichts mel}r a(§ eine feierUd^e %n=

erfennung, unb fonnte man if)m biefe mol^l an ber Spi^e feiner

gemaffneten unb gebieterifd^en Scharen Derfagen? @r mar ber

2:üc^tigfte, ju ^errfc^en, meil er ber 9Jläd^tigfte mar, feine 33efe§Ie

burdj^ufe^en. ©r mar ber allgemeine 2Öo§(t^äter aller, meil man
30 i()m din^c unb 3ic^erl)eit üor bem gemeinfc^aftlic^en geinb üer=

banfte. 6r mar fc^on im Sefi^ ber ©eroalt, meil il)m bie Mäd)^

tigften ^u ©ebote ftanben.

^uf eine äljnlic^e 2lrt mürben bie isorfal)ren beö Sllaric^,

bes Sittila, be§ 5[Rerot)eu§ Könige i^rer 3Si3l!er. ßbenfo ift'ä mit

35 ben griec^ifc^en Königen, bie un§ §omer in ber ^i\a§> aufführt.

3llle maren ^uerft 2lnfül)rer eineö friegerifd^en §aufen§, Überroinber

üon Ungel}euern, 2öol)ltt)äter il)rer 9Zation. 2lug !riegerifd;en 2ln=

fül)rcrn mürben fie allmä^lid; Sc^iebSmänner imb S^iic^ter; mit bem
gemad^ten 9?aube erfauften fie fic^ einen Sln^ang, ber fie mädjtig

14*
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unb füri^terUd) mad^te. '^urd§ ©etüalt enbtid^ ftiegen fie auf

ben ^^ron.

Man füf)rt bas 33eifpte[ beö ^ejoces in ?[Rebten an, bem

bas 3So(! bie fömglii^e 2Bürbe freiroiKig übertrug, nad^bem er fid^

bemfelSen aU 9ttd^ter nü|lid§ gemad^t ^alte. 2lber man t^ut 5

unred^t, biefe§ 33eifpie( auf bie (Sntfteljung bes erften ^önigö an^

guroenben. 2l(ö bie ?Okber ben ^ejoces §u i^rem Könige mad)ten,

fo waren fie fc^on ein SSoIf, fd^on eine formierte politifc^e ©efeir=

fd^aft; in bem üorliegenben %alk Ijingegen follte burdj ben erften

^i3nig bie erfte politifc^e ©efeßfd^aft entfielen. ®ie ?!Jieber ()atten 10

ba§ brüdenbe 3od^ ber affijrifc^en DJionard^en getragen; ber ^önig,

von bem je|t bie 9^ebe ift, mar ber erfte in ber 2BeIt, unb ba§

3SoIt ba§ fid^ i^m unterwarf, eine ©efellfc^aft freigeborner 50^en=

fd^en, bie noä) feine ©eraalt über fid) gefe^en Ratten. (Sine fd^on

e'^malS gebulbete ©eraalt lä^t fid^ fel)r gut auf biefem ruf)igen 15

Sßeg raieber t)erftellen; aber auf biefem rul^igen 2Beg (ä^t fid^

eine gang neue unb unbefannte nid^t einfe^en.

@§ fd^eint alfo bem ©ang ber ^inge gemäßer, ba^ ber erfte

^önig ein Ufurpator raar, ben nid^t ein freiraidiger, einftimmiger

9f(uf ber 9Zation (benn bamalä raar nod^ feine 9^ation), fonbern 20

©eraalt unb ©(üd unb eine fd^tagfertige Tlüi^ auf ben X§ron

festen.

Hie ©^fe^gebung J»c0 Cijkurguö unb Solott.

Um ben S^furgifd^en ^lan gehörig raürbigen §u fönnen, mu^
man auf bie bamalige politifc^e Sage t)on Sparta gurüdfefien unb 25

bie SSerfaffung fennen lernen, raorin er Sacebämon fanb, aU er

feinen neuen ©ntraurf gum SSorfc^ein brachte. 3"^ei Könige, beibe

mit gleid^er ©eraalt rerfe^en, ftanben an ber (5pi^e bes (Staate

;

jeber eiferfüd^tig auf ben anbern, jeber gefd^äftig, fid^ einen Sln^

l)ang gu mad^en unb baburd^ bie ©eraalt feineä Xl;ronge^ilfen gu 30

befd^ränfen. ©iefe ©iferfud^t ^atte fid^ t)on ben graei erften Königen

$rofle§ unb @urt)ft^en auf i^re beiberfeitigen Sinien bi§ auf S^furg

fortgeerbt, 'oa^ ©parta raä^renb biefe§ langen ä^itraumS unauf=

^örlid^ t)on gaftionen beunruhigt raurbe. Seber ^önig fud^te burd^

Öeraitligung großer greil)eiten baä ^solf gu befted^en, unb biefe 35

23. 3Iu§ ber „%i)alxa. ©ilfteä $eft. 1700." S. 30—82.



lDt£ ©cfe^g^bung b£s Cijkurgus unb Solon. 213

SetDiEigungen füf)rten ba§ 3So(f ^ur gred^^eit unb enbUc^ jum

2(ufruf)r. ^^^ifc^ß^ ^Wonarc^ie unb ^emofratie fc^raanfte ber Btaat

I)in unb tüieber unb ging mit frfjnellem 2Becl^fe( üon einem ©rtrem

auf ba§ anbre über. 3«'^f<^^^^ ^^^^ ^iec^ten bes 3SoI!g unb ber

5 ©emalt ber .Könige maren nod) feine ©rengen ge^eic^net, ber

S^^eic^tum f(o^ in wenigen Jt^^i^ien gufammen. ^ie reichen 33ürger

li)rannifierten bie armen, unb bie ^Ser^meiflung ber (entern äußerte

fid^ in (Empörung.

33on innerer 3wici^ö<^^ gerriffen, mu^te ber fd^mac^e Staat

10 bie Seute feiner friegerifc^en 9'^ac^barn merben ober in mehrere

Heinere ^t)rannieen verfallen. <So fanb S^furguS Sparta; un=

beftimmte ©renken ber foniglid^en unb 3SoIf§gemaIt, ungleiche 2(ug;

teilung ber ©lüdfggüter imter ben bürgern, 3Jlangel an (Bemein-

geift unb (Eintracht unb eine gän^lid^e politifc^e ©ntfräftung maren

15 bie Übel, bie fic^ bem ©efe^geber am bringenbften barftellten, auf

bie er alfo bei feiner ©efe^gebung t)or§üg(id^ ^^üdffic^t na^m.

2(I§ ber ^ag erfc^ien, mo Spfurgus feine @efe|e befannt

machen moltte, lie^ er brei^ig ber üornel^mften 33ürger, bie er

t)or§er ^um heften feines ^^laneS gemonnen ^atte, bemaffnet auf

20 bem 5i}tar!tpla| erf(feinen, um benen, bie fid^ ztma miberfe^en

mürben, gurc^t einjujagen. ^er ^i3nig G^arilauS, üon biefen

3(nftalten in Sd^recfen gefegt, entffob in ben 3:^empel ber Tlimxm,
raeil er glaubte, ba§ bie gan^e ©ac^e gegen i^n gerid^tet fei.

2(ber man benahm if)m biefe gurd^t unb hxad)t^ i^n fogar ba§in,

25 ba§ er felbft ben '$Ian beö 2t)!urgu§ t()ätig unterftü^te.

®ie erfte (Einrichtung betraf bie 9f?egierung. Um fünftig auf

immer ^u t)erf)inbern, ba^ bie ^Kepubli! gmifd^en föniglid^er ^prannei

unb anard^ifd^er ^emofratie ()in= unb I)ergemorfen mürbe, (egte

SpfurguS eine britte Wlaä}i al§ (Gegengewicht in bie SJlitte; er

so grünbete einen Senat. ®ie Senatoren, 28 an ber ^a\)i unb alfo

MO mit ben Königen, follten auf bie Seite bes 3So(!§ treten, menn
bie Könige i()re (Semalt mißbrauchten, unb menn im (Gegenteil

bie (Gemalt beö 33ol!ö ju groß werben moUte, bie Könige gegen

9—16. Statt bieic§ 2tbfa^e§ t)ei§t e§ bei DJaft: „Sänge jucor, ef)e er feinen ^lan
hifannt mad)te, £)atte er fid) auf benfelben get)örig uorbereitet. Um bie oerfdjiebenen

Sitten imb jRegierungöformen anberer 3?ölfer fennen ju lernen, ^atte er bie Äüften 2lfien§

bcfuc^t unb fict) am längften ^u Äreta aufgetjalten, roo bie roeifen QJefe^e bes SDlinos feine

i'hifmertfamfeit rorjüglid} befcfiäittgten. .§ier nun braute er feinen ^^Uan üoQenbS jur
Steife, tebrte aber bocf) nid^t efier nod) Sparta jurücf, bi§ er ifjn poor x)on bem Drafel
ju 25elpf)i Ijatte befiätigen laffen, um unter feinen aJHtbürgern al§ ein 33eDoUmäd)tigter
be5 ^immelö mit einem befto großem 5Jod^brucf aufjutreten unb feinem ^lan ba§ Siegel
ber ©öttlidjfeit aufäubrüden." (a?gl. ^Uutard), überf. ü. Sd)irac^ I, S. 1(54—108.)
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baöfelSe in ©c^u^ nel^men. ©ine üortreff(id)e 2lnorbnung, mobiivd)

©parta auf immer alkn ben gemaltfamen innern (Stürmen ent=

ging, bie es bisher erfc^üttert Ratten, ©aburd^ marb eö jebem

^eile unmöglid^ gemad^t, ben anbern unter bie gü^e §u treten;

gegen ©enat unb 3]ol! fonnten bie Könige nid^ts au§rid;ten, unb 5

eSenfomenig lonnte ba§ 2Sol! ba§ ÜBergemic^t erijalten, menn ber

«Senat mit ben c^önigen gemeine Sad^e mad^te.

2l6er einem britten %aU Ijatie Si)!urgu§ nid^t begegnet —
menn nämlidj ber (Senat felbft feine 5Dtarf)t mipraud^te. ^er

©enat !onnte fid^ atö ein 9)^ittelglieb, oI)ne @efat)r ber öffentlid^en 10

9^u]§e, gleid^ leicht mit ben Königen mie mit bem 5?ol! nerbinben;

aber ol^ne gro^e ©efal^r be§ (Staats burften fid^ bie Könige nid^t

mit bem 3So(! gegen ben (Senat üereinigen. tiefer le^te fing

ba^er balb an, biefe vorteilhafte Sage 3U benu^en unb einen au§=

fd^meifenben ©ebraud^ von feiner ©eroalt gu mad^en, meld^eS um 15

fo me!)r gelang, ba bie geringe Slnja^I ber Senatoren e§ i^nen

leicht madjte, fid^ mit einanber einguuerfte^en. ®er 9^ad^folger

be§ 2t)!urgu§ ergänzte beSroegen biefe Sude imb fül}rte bie ©pl^oren

ein, meldte ber Wla<3i)t be§ (Senats einen S^nxn anlegten.

©efä^rlid^er unb !ül)ner mar bie jroeite Slnorbnung, roeldje 20

Sp!urgu§ mad^te. 'Diefe mar, bas gange Sanb in gleid^en teilen

unter ben 33ürgern §u verteilen unb ben Unterfd^ieb groifd^en

Steid^en unb 5(rmen auf immerbar aufgu^eben. ©ang Salonien

rourbe in 30 000 gelber, ber Slder um bie @tabt ©parta felbft

in 9000 gelber geteilt, jebe§ grofe genug, ba§ eine gamilie reid§= 25

tid^ bamit au§!ommen fonnte. Sparta gab je^t einen fd;önen,

reigenben SInblid, unb Si)!urgu§ felbft roeibete fid§ an biefem

©(|aufpiel, al§ er in ber golge ba§ Sanb burd^reifte. „©ang

Safonien," rief er au§, „gleicht einem Slder, ben trüber brüber=

lid^ unter fid^ teilten." 30

©benfo gerne, roie bie Slder, I)ätte St)!urgu§ aud) bie beroeg=

lid^en ©üter verteilt; aber biefem S^or^aben ftellten fid^ unü6er=

roinblii^e ©d^roierigfeiten entgegen, ©r verfud^te alfo, burd^ Um=

17—19. So fteüt e§ au^ ^vlutarc^ nac^ bem aSorgange $Iato§ bar. — Sei DJaft folgt

nodi: „fotüie fie überhaupt über aüe ^eile ber (StaatSüeraaltung bie oberfte 2lutftd)t

fül^rten." Unb al§ Slnmerlurtg l^ieju: „®ie§ xvav oi)m ^«'eüet ^er näcbfte (Srunb unb
3n)ecf i^rer ©infe|ung. 3iber eben in biefem Qivzd lag jugteii^ auä} bie iBefugniS, bem
2Jli§brauci) ber föniglid;en ©eroalt felbft Sd^ranfen ju fe^en unb bie Könige jur Sßer=

antroortung p jief)en, eine 58efugni§, üon tceldier bie ©pl^oren nad) ber ©efd^idtite mand^mat
einen fo au§gebel)nten &thxauä) mad)ten, ba^ fie ein ©trafred}t gegen bie Äbnige aus*

übten unb fie abfegten."
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rcege ^u biefem S'i^k 311 gelangen imb ba§, \m§> er nid^t burcf;

ein 931ac^tn)ort aufgeben fonnte, t)on fid^ felbft faHen 311 machen.

(Er fing bamit an, al(e golbnen unb filbernen ^O^ünjen ^u

üerlneten unb an ifjrer (Statt eiferne einjufüfjren. S^Ö^^ic^ 9«^

5 er einem großen imb fc^raeren <Stüc! ©ifen einen fe^r geringen

Söert, ba^ man einen großen ^aum Brauchte, um eine üeine

©elbfumme aufguberaa^ren, unb üiele ^^ferbe, mn fie fortjufd^affen.

ga, bamit man nic^t einmal »erfud^t merben möd^te, biefeS @elb

bes @ifen§ megen ^u fc^ä^en imb gufammenjufc^arren, fo (ie^ er

10 ha^ ©ifen, melc^eS ba^u genommen raurbe, üor^er glü^enb in (Sffig

Iöfd;en unb ^rten, moburrf; e§ §u jebem anbern ©ebraud^e im=

tüd^tig mürbe.

9Öer follte nun \k^zn ober fid§ be[ted^en (äffen ober 9ieid^=

tümer auf^ufiäufen trad^ten, ba ber fteine ©eminn meber uer^ef}(t

15 nod) genügt merben fonnte?

9^ic^t genug, ba^ St)!urg feinen 9Jlitbürgern baburrfj bie

Wittd 5ur Üppigfeit entgog — er rücfte i^nen auc^ bie @egen=

ftänbe berfelben au§ ben 5(ugen, bie fie ba§u I)ätten reiben fönnen.

(Spartas eiferne ^Jlünje fonnte fein frember Kaufmann braud^en,

20 unb eine anbre Ratten fie if)m nid^t 5U geben. 2(l(e ^ünftter, bie

für ben SueuS arbeiteten, üerfd^manben je^t au§ Safonien, fein

ausmärtigeg ©d^iff erfc^ien mel)r in feinen §äfen, fein Slbenteurer

geigte fic^ me^r, fein ©lüdf in biefem Sanbe gu fud^en, fein ^auf=

mann fam, bie ©itetfeit unb 2öoIluft gu branbfc^a^en; benn fie

25 fonnten nid^ts mit fid^ Ijinraegneljmen a(§ eiferne ^Jlüngen, bie in

allen anbern Säubern oerad^tet mürben. ®er Su^uS ^örte auf,

raeil niemanb ba mar, ber il)n unterhalten ^ätte.

£r)furg arbeitete nod^ auf eine anbre 2lrt ber Üppigfett ent=

gegen. Gr üerorbnete, ba^ alle 93ürger an einem öffentlid^en Orte

so in ©emeinfc^aft jufammen fpeifen unb alle biefelbe uorgefd^riebene

^oft mit einanber teilen follten. ©§ mar nid^t erlaubt, gu §aufe

ber ^eic^lid^feit gu bienen unb fid^ burc^ eigne ^öd^e foftbare

©peifen gurid^ten gu laffen. '^z'ocx mu^te monatlich eine gemiffe

©umme an Sebensmitteln §u ber öffentlid^en ^Jla^ljeit geben, unb

35 bafür erljielt er bie ^oft t)on bem ©taat. gunfge^n fpeiften ge=

möljnlic^ an einem 3^ifd^e gufammen, unb jeber Xifd^genoffe mugte

alle übrigen (Stimmen für fid^ l)aben, um an bie ^afel aufgenommen

§u merben. 2ßegbleiben burfte feiner o^ne eine gültige @ntfd^ul=

bigung; biefeS (^ebot mürbe fo ftrenge gel)alten, ba^ felbft 5lgi§^
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einer ber fotgenben Könige, a(§ er an§> einem rüf)na(ici^ gefül)rten

Kriege nac^ (Sparta gurücffam unb mit feiner ©ema^ilin aUein

fpeifen moKte, eine abfc^lägige Slnlroort Don ben ©p^oren ert)ielt.

Unter ben ©peifen ber Spartaner ift bie fdjmar^e Suppe 6erüf)mt,

ein ©eridjt, ju beffen Sobe gefagt mürbe, bie Spartaner (jätten 5

gut tapfer fein, meil e§ fein fo gro^eö Übel märe, gu fterben,

aU i^re fc^marge Suppe ^u effen. 3^re 50^al)l5eit murrten fie

mit £ufligfeit unb Sd^erg; benn 2t)!urg felbft mar fo feljr ein

greunb ber gefedigen J^^ube, ba§ er bem ©ott beö Sac^eng in

feinem §aufe einen 2((tar errichtete. 10

^urd^ bie ©infüfjrung biefer gemeinfc^aftlid^en Speifung ge=

mann St)furgu§ für feinen S^^^ fe^r Diel 3(Ker Sup§ an foft=

barem ^afelgeräle l)örte auf, meil man an bem öffentlichen ^ifc§

feinen ©ebraud) baüon mad^en fonnte. ^er Sc^melgerei mürbe

auf immer ßinliatt getljan; gefunbe unb ftarfe Körper maren bie 15

golge biefer SJJä^igfeit unb Drbnung, unb gefunbe 3Säter fonnten

bem BtaaU ftarfe .tinber geugen. ®ie gemeinfd^aftlic^e Speifung

gemö^nte bie 33ürger, mit einanber 5U leben unb fic^ alö ©lieber

beSfelben Staat§förper§ ju betrad^ten — nid^t einmal ^u ge=

benfen, ba^ eine fo gleid^e Sebensmeife auc^ auf bie gleiche 20

Stimmung ber ©emüter (Einfluß l)aben mu^te.

®in anber @efe^ üerorbnete, ba^ fein §öuö ein anbreS 2)ac^

l)aben burfte, alö melc^eS mit ber Slgt verfertigt morben, unb

feine anbre i^^üre, alg bie blo^ mit §ilfe einer Söge gemacht

morben fei. 3n ein fo fd^led^teS §au§ fonnte fidj niemanb ein= 25

fatten.laffen, foftbare 9}?öbeln ju fd^affen; alle§ mu^te fic^ l}ar=

monifd; gu bem @an§en ftimmen.

Sijfurgug begriff mol)l, ba^ eg nid^t bamit getrau fei, ©e=

fe^e für feine 9)Iitbürger 5U fc^affen; er mu^te auc^ 33ürger für

biefe ©efe^e erfd^affen. S» ^^^^ ©emütern ber Spartaner mu^te so

er feiner SSerfaffung bie (fmigfeit fiebern; in biefen mu^te er bie

©mpfänglidjfeit für frembe ©inbrüde ertöten.

^er mid^tigfte 3:eil feiner ©efe^gebung mar ba^er bie dx-

gie^ung, unb burc^ biefe fd)lo^ er gleidjfam ben ^reig, in melc^em

ber fpartanifc^e Staat fic^ um fid; felbft bemegen follte. ®ie 35

(Srgieljung mar ein mid^tigeg 2öerf be§ Biaai§> unb ber Staat ein

fortbauernbeö 2S?erf biefer (Srjie^ung.

Seine Sorgfalt für bie ^inbtr erftredte fic^ bi§ auf bie

Quellen ber geugung. ^ie Körper ber Jungfrauen mürben burd)
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SeibeöüSungen gel)ärtet, um ftarfe, gefunbe ^tnber leicht ^u ge=

Bären. Sie gingen fogar unbefleibet, um alte Unfälle ber SBttterung

au§5u()alten. ^er Bräutigam mu^te fie rauben unb burfte fie

awd) nur beä 9?ac^tg unb üerfto^len befud^en. ^aburd§ blieben

5 beibe in ben erften Sauren ber (l§e einanber immer noc§ fremb,

unb i^re Siebe blieb neu unb lebenbig.

3(u§ ber ©^e felbft mürbe aKe ©iferfuc^t verbannt. 2ll(e§,

auc^ bie (Sdjam^aftigfeit, orbnete ber ©efe^geber feinem §aupt=

jrnec! unter, ©r opferte bie roeiblic^e Xreue auf, um gefunbe

10 ^inber für ben Staat ju geroinnen.

Sobalb ba§ ^inb geboren mar, gef)örte e§ bem ©taat. —
3Saler unb 9JIutter Ijatten eä verloren. @g rourbe oon 'Den

Stteflen befic^tigt; roenn e§ ftar! unb roo§Igebi(bet roar, übergab

man eö einer töärterin, roar e§ fc^roäd^Iid^ unb miggeftaltet, fo

15 roarf man e§ in einen SIbgrunb an bem ^erge Xapgetuö.

^ie fpartanifc^en Söärterinnen rourben roegen ber garten

(Sr§ie^ung, bie fie ben i^inbern gaben, in gang ©ried^enlanb be=

rü(}mt unb in entfernte Sänber berufen. <Sobalb ein ^nabe baö

fiebente '^ai)x erreidjt ^atte, rourbe er i^nen genommen unb mit

20 ^inbern feines 3(lter§ gemeinfd;aftli(^ ev^ogen, ernährt unb unter=

richtet. g'rü()e lehrte man i§n 33efdjroerlid§!eiten ^ro| bieten unb

burd^ Seibesübungen eine §errf(^aft über feine ©lieber erlangen,

©rreic^ten fie bie 3üngHng§ja()re, fo Ratten bie (Ebelften unter

i(}nen Hoffnung, greunbe unter ben ©rroadjfenen ^u erhalten, bie

25 burd^ eine begeifterte Siebe an fie gebunben roaren. ^ie 2(Iten

roaren bei i^ren Spielen jugegen, beobachteten ba§ auffeimenbe

©enie unb ermunterten bie 9flul)mbegierbe burc§ Sob ober Xabel.

Sßenn fie fid) fatt effen roodten, fo mußten fie bie Lebensmittel

bagu ftefjlen, unb roer fic^ ertappen lie^, l)atte eine ^arte Süd^tigung

30 unb Sc^anbe ju erroarten. Si}!urguS roä^lte biefeS 5DtitteI, um
fie frü§e an £ift unb 9^än!e ^u geroö^nen, ©igenfd^aften, bie er

für ben friegerifd^en ä^ed, ^u bem er fie bilbete, ebenfo roidjtig

glaubte a(§ 2eibeäftär!e unb 5D^ut. 2öir ^ahm fd§on oben ge=

fe^en, roie roenig geroiffen^aft Si;furgu§ im betreff ber Sittlid^feit

35 mar, roenn e§ barauf anfam, feinen politifc^en S^cd gu »erfolgen.

Übrigens mu^ man in 33etra(^tung ^ie^en, ba^ roeber bie (EnU

roei()ung ber (Efjen nod; biefer befohlene ^iebfta^l in Sparta br:

poIitifd)en Sdjaben anrichten fonnten, ben fie in jebem anbern

Staate roürben §ur ^olge gel)abt l)aben. ^a ber Staat bie @r=
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giefiung ber ^tnber übernal^m, fo wax fte unabl^ängig üon bem

©lue! unb ber S^teinigfeit ber @^en; ba in Sparta lüenig 3Sert

auf bem ©tgentum ru^te unb faft alle ©üter gemeinfd^aftlic^ waren,

fo mar bie ©id^erljeit be§ (Eigentums !ein fo wichtiger $un!t,

unb ein Eingriff barauf — 6efonber§ wenn ber (Staat felbft iljn 5

lentte unb Stbfid^ten baburc^ erreid;te — fein bürgerlid^eö 3>er=

brerfjen.

®en jungen Spartanern war e§ »erboten, fid^ gu fd^mürf'en,

ausgenommen, menn fie in ba§ treffen ober in fonft eine gro^e

©efa^r gingen, ^ann erlaubte man i()nen, i()re §aare fd}ön auf= 10

gupu^en, i^re 5!(eiber gu fd^mücfen unb S^^^titen an ben SSaffen

§u tragen. ®a§ §aar, fagte 2i)!urgu§, mad^e fd^öne 2eute fc^oner

unb ^ä^lid^e fürd^terlidf). (Es mar gemi^ ein feiner ^unftgriff bcs

©efe^geberS, etmaS Sad^enbeS unb g-eftlid^eS mit (SJelegen^eiten

ber ©efa^r gu »erbinben unb i^nen baburd^ ha^ Sd^red'(id;e gu 15

benehmen. @r ging nod^ meiter. (Er (ie^ im Kriege oon ber

ftrengen ^iSciplin etmaS nad); bie Sebensart mar bann freier,

unb 3>erge^ungen mürben meniger fiart gea^nbet. ©al^er !am es,

ba^ ber ^rieg ben Spartanern allein eine 2(rt oon (Er(}oIung mar,

unb ba^ fie fid^ barauf mie auf eine fröf)lic§e (Gelegenheit freuten. 20

'^Mic ber geinb an, fo lie^ ber fpartanifc^e .*Rönig baS Jlaftorifc^e

Sieb anftimmen, bie Solbaten rüdten in feftgefc^toffenen 3^ei^en

unter glötengefang fort unb gingen freubig tmb unerfd^roden

nad^ bem Klange ber 5[Rufi! ber ©efa'^r entgegen.

®er $lan be§ 2i}!urgu§ brachte e§ mit fid^, ba^ bie ^n- 25

^tinglid^feit an baS (Eigentum ber 2(n^änglid^!eit an baS ^^aterlanb

burd^auS nad^ftanb, unb ba^ bie (Gemüter, burd^ feine ^rit)at=

forge gerftreut, nur bem Btaatt lebten, ^arum fanb er für gut

unb notmenbig, feinen Mitbürgern auc^ bie (Gefd^äfte beS gemöljn-

lid^en SebenS gu erfparen unb biefe burc^ gremblinge »errichten 30

gu laffen, bamit auc^ nid^t einmal bie Sorge ber SIrbeit ober bie

greube an !^äuSlid^en (Gefc^äften il)ren (Geift oon bem S^t^^^f^

beS S^aterlanbS abgöge. ^ie Sder unb baS §auS mürben beS=

megen von Sflatjen beforgt, bie in Sparta bem '^ie^ gleich ge=

ad^tet mürben. Man nennt fie §eloten, meit bie erften Sflaoen 35

ber Spartaner (Einmo^ner ber Stabt §eloS in Safonien gemefen,

bie fie befriegt unb §u (Gefangenen gemad^t ^tten. SSon biefen

Heloten führten nad^l)er alle fpartanifd^en Sflaoen, bie fie in il)ren

Kriegen erbeuteten, ben ^'^amen.
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3(6fc^eulic^ max ber @e6rauc^, ben man in Sparta v>on biefen

imglücflid^en ^JZenfc^en ma<i)U. Wum betrarfjtete fie aU ein (Seräte,

üon bem man gu politifd^en 3I6fi(^ten, roie man moHle, (Sebraucf)

machen f'önnte, unb bie 5Dtenfc^^eit mürbe auf eine mirffid) em=

5 pörenbe 5(rt in iljnen »erfpottet. Um ber fpartanifd^en Siigen^

ein a6f(f;rec!enbe§ ^itb oon ber Unmä^igfeit im ^rinfen ju geben,

gmang man biefe §eIoten, fic^ ju betrinfen, unb ftelfte fie bann

in biefem ^uftt^^^ öffentlid^ jur (Sc^au au§. ^tan lie^ fie

fc^änblic^e Sieber fingen unb liid^erlic^e ^änje tanken; bie iänje

10 ber greigebornen maren il)nen »erboten.

?Otan gebraudjte fie ^u einer nod^ meit unmenfc^Iid^ern Sfbfid^t.

(S§ mar bem (Staat barum ju t^un, ben Tint feiner !üf)nften

günglinge auf fd^mere groben 5U fe^en unb fie burd^ blutige 3>or=

fpiele 5um Kriege üorgubereiten. ®er Senat fd;i(!te alfo gu ge=

15 miffen ^tit^n eine Sln^a^l biefer Jünglinge auf ba§ Sanb; nid^tS

atö dn ®oI(^ unb ztma§> Speife mürbe i^nen auf bie S^teife mit=

gegeben. 2(m ^age mar i^nen auferlegt, fic^ »erborgen §u ^Iten;

bei Diad^t^eit aber jogen fie auf bie Strafen unb fd^Iugen bie

§eIoten tot, bie i^nen in bie §änbe fielen. ®iefe Slnftalt nannte

20 man bie to)ptia ober ben §inter^alt; aber ob S^furgug ber

Stifter berfelben mar, ift nod) im 3w^^f^^- 2öenigflen§ folgt fie

gan^ a\i§, feinem ^rincip. 2Sie bie S^epubli! Sparta in i()ren

Kriegen glüdlid^ mar, fo üerme^rte fid^ auc^ bie STnjal^t biefer

§eloten, ha^ fie anfingen, ber ^epubli! felbft gefäl)rli(^ ju merben

25 unb auc^ roirüic^, burd^ eine fo barbarifd^e ^e^anblung jur 33er=

jmeifhmg gebraut, Empörungen entfpannen. ©er Senat fa^te

einen unmenfc^licfjen @ntfd^lu|, ben er burd^ bie 9Zotmenbig!eit

entfd^ulbigt glaubte. Unter bem 3]orraanb, i^nen bie grei^eit ju

fd^enfen, mürben einmal mäf)renb be§ peloponnefifc^en ^rieg§ gmei-

30 taufenb ber tapferften §eloten üerfammelt imb , mit £rän§en ge=

fd^müdt, in einer feierlichen ^Nroceffion in bie 3:^empel begleitet.

§ier aber nerfd^roanben fie plö^lid^, unb niemanb erfuhr, ma§ mit

i^nen geroorben mar. Soniel ift übrigens gerai^ unb in @ried^en=

lanb jum Sprid^mort geraorben, ba^ bie fpartanifd^en Sflaüen bie

35 unglüdfeligften aller anbem SlTacen, foraie bie fpartanifd^en freien

Bürger bie freieften aller 33ürger gemefen.

11—14. Statt biefer beiben legten (2ä|c l^ei^t e§ bei Jlaft: „eine foli^e »efianbtung
tnufete bie fHad^e ber ^eloten entflammen, befonbcr^S ba fie ber 3ai)[ nad) ben ^Bürgern
weit überlegen rcaren. Um fid) bagegen in 2id)ert)eit 3U fe^en unb bie gefä^rlidje 2(njat)t

ber Sflaüen ju oerminbern, oerübte man gegen fie eine nod) unmenfd}Ud)ere (Sraufamfeit."
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Seil ben le^tern alte 3(r6eitcn burd^ bie §e(oten abgenommen

maren, fo brachten fie ii)x ganjeS Seben mü^ig 311; bie 3^0^"^
ühU \\d) in friegerifc^en Spielen unb ©efc^icflic^feiten, unb bie

Sllten maren bie 3ufd;auer unb Siic^ter bd biefen Übungen, ßinem

fpartanifdjen ®rei§ gereid^te e§ ^ur Sd^anbe, üon bem Cxi meg= 5

gubleiben, mo bie 3u9e"b erlogen raurbe. 2luf biefe ^rt !am e§,

ba§ jeber Spartaner mit bem Staat lebte, aik §anb(ungen mürben

baburc^ i)ffentli(^e §anblungen. Unter ben Slugen ber 9Zation

reifte bie S^genb ^eran unb nerblü^te baö 2((ter. Unauff)ör(id;

I)atte ber Spartaner Sparta r»or 3(ugen, unb Sparta i^n. @r 10

mar S^^Q^ ^on alkm, unb alle§ mar S^n^^ feinet 2chen§. ^ie

9iu§mbegierbe erf)ielt einen immermä()renben Sporn, ber 9RationaI=

geift eine unaufl^örlid^e 9^al)rung; bie .^bee üon 3]aterlanb unb

üaterlänbifdjem Sntereffe oermuc^g mit bem innerften Seben aller

feiner Bürger. 3Rod; anbre ©elegenf^eiten, biefe 'Xriebe ju ent= 15

flammen, gaben bie öffentlid^en gefte, meiere in bem müßigen

Sparta fe{)r ja^Ireic^ maren. ^riegerifc^e 3So(!§lieber mürben

babei gefungen, meld;e ben •Rul)m ber fürs 3Sater(anb gefallenen

33ürger ober Ermunterungen jur ^apferfeit jum gemöl)nlid;en

3nl)att l)atten. Sie erfd^ienen an biefen geften in brei (Il)ören, 20

nad^ bem Sllter eingeteilt, ^aö 6l)or ber Sllten fing an ju fingen:

„3n ber '^orjeit maren mir .^cl't>m/' ^ag G^or ber 9}uinner

antmortete: „Reiben finb mir je^t! ^omme, mer mitt, e§ ju er=

proben I" ^aö britte 6f)or ber Knaben fiel ein: „Reiben merben

lüir einft unb euc^ burdj ^^aten nerbunfeln.'' 25

Söerfen mir einen blo^ flüchtigen ^lid auf bie ©efe^gebung

beö Si)furguö, fo befäEt un§ mirflic^ ein angenel)meg (Srftaunen.

Unter allen äl)nlid)en 3#^tiit^^ ^^^ Stttertumö ift fie imftreitig

bie üoEenbetfte, bie mofaifdje ©efe^gebung auegenommen, ber fie

in üielen Stüden unb »orgüglic^ in bem ^rincipium gleicht, ba§ 30

il}r 5um ©runb liegt. Sie ift mirflid; in fic^ felbft üollenbet,

alle§ fc^liej5t fid^ barin an einanber an, eines mirb burc^ alleö

unb alles burc^ eines geljalten. 93effere 5DZittel !onnte SijfurguS

mo^l nidjt mahlen, 'om ^itJed 5U erreichen, ben er t)or Singen

i)atU, einen Btaai nämlic^, ber, non allen übrigen ifoliert, fic^ 35

felbft genug unb fäl)ig märe, burd^ innern Kreislauf unb eigne,

lebenbige Ülraft fid^ felbft gu erhalten, ^ein ©efe^geber l)at je

einem Staate biefe Einheit, biefeS 9iationalintereffe, biefen ©e=

20—25. 3ßgl. Seffing I, ®. 52.
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meinc(etft gegeben, ben Sijfurguö bem feinigen gab. Unb raoburd)

I)at 2i;!urgu5 bieiee berairft? — ^aburd;, ba| er bie 2:i)ätig!eit

feiner 93titbürger in ben 'Btaat 511 leiten tüu^te unb if)nen alle

anbern Söege 5Ul($(o^, bie fie Ratten baüon ab^ie^en fönnen.

5 2l(Ieö, roaö ^Jienirfjenfeelen feffett unb Seibenfc^aften entjünbet,

allee, au^er bem politifc^en S^tßi'^fjC/ fj^tte er burc^ feine @efe^=

gebung entfernt. D^eid^tum unb ^SoKüfte, SÖiffenfd^aft unb .^unft

l)atten feinen 3^90^9 511 ^^" ©emütern ber Spartaner, ^urd^

bie gleidje, gemeinfc^aftlic^e 3(rmut fiel bie 35ergleici^ung ber ©lüdo^

10 umftänbe weg, bie in ben meiften ^Dienfc^en bie ©eroinnfudjt ent^

jünbet; ber Sßunfc^ nac^ ^efi^tümern fiel mit ber Gelegenheit

linmeg, fie ^u geigen unb gu nu^en. ^urc^ bie tiefe Unmiffen-

l^eit in ^unft unb ^Öiffenfc^aft, meldte alle ^öpfe in 3parta auf

gleid^e 2lrt oerfinfterte, Derroa^rte er eö üor Eingriffen, bie ein

15 erleudjteter @eift in bie 3>erfaffung getl)an l)aben mürbe; eben

biefc Unroiffenl^eit, mit bem raul)en 9uitionaltro^ üerbunben, ber

jebem Spartaner eigentümlich mar, ftanb il)rer 3.^ermifc^ung mit

anbern griec^ifd^en S^ölfern unaufl)örlid^ im 3Bege. 3^ '^^^ SBiege

fd^on maren fie gu Spartanern geftempelt, unb je me^r fie anbern

20 9Zationen entgegenftie^en, befto fefter mußten fie an il^rem 5Rittel=

punft galten, ^as 5?aterlanb mar ba§ erfte Sdjaufpiel, ha^ fidj

bem fpartanifc^en Knaben geigte, menn er gum ^Denfen ermadjte.

©r ermac^te im Sd^o^ bes Staats; alles, wa§> um il)n lag, mar

Ü^ation, Staat unb S^aterlanb. Gs mar ber erfte ßinbrud in

25 feinem ©el^irne, unb fein gangeö 2^hm mar eine eroige Erneuerung

biefes GinbrudS.

3u §aule fanb ber Spartaner nid^t§, bas i^n l)ätte feffeln

lönnen; atte Dieije l)atte ber ©efe^geber feinen Singen entzogen.

9Zur im Sd^o^e beä Staate fanb er Sefd^äftigung, Ergebung,

30 Gl)re, Selo^nung; alle feine triebe unb Seibenfd^aften maren nac^

biefem 5DUttelpun!t l^ingeleitet. ^er Staat l)atte alfo bie gange

(Energie, bie ^raft aller feiner einzelnen 33ürger, unb an bem
©emeingeifte, ber alle gufammen entflammte, mu^te fic^ ber

9^ationalgeift jebes einzelnen Sürgerö entgünben. ®a^er ift es

35 fein 2öunber, ba^ bie fpartanifd^e 3>aterlanb§tugenb einen ©rab
von Stärfe erreid^te, ber un§ unglaublich fd^einen mu^. ©a^er
fam e§, ba^ bei bem Bürger biefer Slepublif gar fein 3n)etfel

ftattfinben fonnte, menn eö barauf anfam, gmifc^en Selbfter^altung

unb 9tettung bes 3>aterlanbö eine Sßa^l gu treffen.



222 ^kiiurc !jt|lortrdjc S'djriftcn.

^a^er ift e§ begreif(id), wie fic^ ber fpartanifdje ^önig

Seonibag mit feinen brei()unbert Reiben bie ©rabfc^rift üerbienen

fonnte, bie fc^önfte i^rer %xt unb ba§ erijabenfte ®en!mal politifc^er

^ugenb: „ßrgä^te, feanbrer, roenn bu nad^ (Sparta fommft, ba^

wir, feinen ©efe^en ge^orfam, §ier gefallen finb." 5

^an muß alfo eingeftel^en, ba^ nichts groecfmä^iger, nid;tg

burc^bad^ter fein !ann alä biefe ©taatSnerfaffung , ba^ fie in

i()rer ä(rt ein üottenbeteS ^unftmer! üorfteKt unb, in i^rer ganzen

Strenge befolgt, notwenbig auf fic^ fetbft l^ätte rul^en muffen.

Sßäre aber meine ©djilberung [)ier ju Gnbe, fo mürbe id; mid) 10

eines fel^r grofien S^^^ums fc^ulbig gemad^t §aben. ^iefe be=

munberungSmürbige SSerfaffung ift im ^ödjften ©rabe »erroerflid),

unb nid^tö traurigeres fönnte ber 9Jtenfd^^eit begegnen, aU menn

atte Staaten nad^ biefem 5!Jtufter mären gegrünbet morben. @§
mirb un§ nid^t fc^mer fallen, un§ t)on biefer 33e^auptung ju 15

überzeugen.

©egen feinen eignen S^td ge()a(ten, ift bie 0efe|gebung

be§ £i)!urgu§ ein S[Reifterftüc! ber Btaat^^ unb SJlenfc^enfunbe.

(Er mo.Ete einen mäd;tigen, in fid^ felbft gegrünbeten, ungerftör^

baren Staat; poUtifd^e Stärfe unb ®auer^aftig!eit maren ba§ 20

3iel, mornad^ er ftrebte, unb biefeS ^id ^at er fo meit erreidjt,

als unter feinen Umftänben möglid^ mar. Slber ^ält man ben

3n)ed, meldten 2i;!urgu§ ftd; oorfe^te, gegen ben S^cd ber 5)knfc^=

I)eit, fo mu^ eine tiefe 9}li^billigung an bie SteEe ber ^e=

munberung treten, bie un§ ber erfte flüchtige 33(id abgewonnen 25

I)at. SlUeö barf bem 33eften be§ Staats jum Dpfer gebracht'

werben, nur baSjenige nid^t, bem ber Staat felbft nur als ein

9}littel bient. ^er Staat felbft ift niemals S^ed, er ift nur mic^tig

als eine 33ebingung, unter weld^er ber 3wed ber 3Jlenfd^^eit erfüEt

1—5. 35icfcr SlBja^ fel^It Bei SRaft. ®ie oon ©ttnontbeS gebid^tetc Berül^mte ©raB?

frfirtft ber breii^unbert ©partancr lautete:

iß ^siv, ayystXov ^ay.söaijiiovioig oti tfjös

iDOä Gicero üBerfe^te:

Die, liospes, Spartae nos te laic vidisse jacentes,

Dum sanctis patriae legibus obsequimur.

S^iefer ÜBerfe^ung folgt Scliüer in bem ®ebicf)t „Ser Spajiergang":
„®urer ^t)aten SSerbienft tnelbet ber rüf)renbe Stein:

SBanberer, fommft bu nai) «Sparta, üerfünbige borten, bu ^aBeft

Un§ t)ier liegen gefet)n, roie ba§ @efe§ e§ Befaf)!."

6—16, 2lucB biefer ülBfati, burd^ n)etcf)en fid; gd)iUer ben ÜBergang ju bem fotgenben

Stuffa^e Baf)nt, fe^lt Bei Diaft."
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werben !ann, unb biefer S^^d bei* ?D^enfcf;f)eit ift fein anbrer a(ö

2(uö6i(bung aller Gräfte be§ 50^enfc^en, gortfc^reitung. §inbert

eine Staatgüerfaffung , bafe alle Gräfte, bie im 9JIenfd;en liegen,

fic^ enttüideln, ^inbert fie bie gortfd^reitung be§ ©eifte§, fo ift

5 fie üerrcerflid^ unb fc^äblic^, fie mag übrigen^ nod^ fo burc^badjt

. unb in i()rer 2(rt nod) fo üollfommen fein, ^^xt ©auer^aftigfeit

felbft gereicht i^r algbann oielmelfir jum ^ormurf aU ^um 9iu§me

— fie ift bann nur ein oerlängerteS Übel; je länger fie ^eftanb

f)at, um fo fc^äblid^er ift fie.

u' Überhaupt fönnen mir bei ^Beurteilung politifd^er Stnftalten

a(§ eine ^egel feftfe^en, ba^ fie nur gut unb lobenämürbig finb,

infofern fie alle Gräfte, bie im ?Oienfc^en liegen, ^ur Slusbilbung

bringen, infofern fie gortfc^reitung ber Kultur beförbern ober

menigften§ nid^t ^emmen. ®iefeö gilt oon 9f{eligion§= mie oon

15 politifdjen ©efe^en; beibe finb oermerflid^, menn fie eine ^raft

beö menfc^lid^en ©eiftes feffeln, menn fie i^m in irgenb etmaS

einen Stillftanb auferlegen, ©in ©efe^ 5. S., moburd^ eine

'JJation oerbunben mürbe, bei bem ©laubenSfd^ema beftänbig gu

üer^arren, ba§ i§r in einer gemiffen ^eriobe al§ ba§ oortrefflid^fte

20 erfc^ienen, ein folc^eä ©efe^ märe ein Slttentat gegen hk 3Jtenfc§=

Ijeit, unb feine noc§ fo fc^einbare 5lbfidjt mürbe e§ rechtfertigen

fönnen. ßö märe unmittelbar gegen ba§ ^ö(^fte ©ut, gegen ben

^öc^ften S^üed ber ©efeEfc^aft gerid^tet.

Wdt biefem allgemeinen 50^a§ftab üerfe^en, fönnen mir md)t

25 lange gmeifel^aft fein, mie mir ben Sr)furgifc^en (Staat be=

urteilen follen.

(Eine einzige ^ugenb mar e§, bie in Sparta mit §intanfe^ung

aller anbern geübt mürbe, '^aterlanb§liebe.

tiefem fünftlic^en 3:^riebe mürben bie natürlidjften, fc^önften

30 ©efü^le ber 9)tenfd^^eit jum Cpfer gebrad^t.

2luf Unfoften aller fittlid^en ©efü^le mürbe ba§ politifd^e

^erbienft errungen unb bie gä^igfeit bagu auSgebilbet. 3" Sparta

gab e§ feine e^elic^e Siebe, feine 9Jiutterliebe, feine finblic^e Siebe,

feine greunbfc^aft — eö gab nichts alä 33ürger, nichts alö bürger=

35 lid^e ^ugenb. Sauge S^it l)at man jene fpartanifc^e 93tutter be=

munbert, bie i^ren au§ bem treffen entfommenen So^n mit Un=
millen oon fid^ ftö^t unb nad^ bem ITempel eilt, ben ©öttern für

ben gefallenen ju banfen. 3« einer folc^en unnatürli^en Stärfe

10—23. S;ieier 2lbfa§ fef)lt bei D^aft.
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be§ ©elftes ^ätte man ber 5)ienfd)^eit nid^t @(ü(f tDünfd^en fodcit.

@tne järtUd^e 3J?utter tft eine tüett fd^önere (Erfd;einung in ber

moralifc^en 2öelt al§ ein I)eroifd;eö Sw^^ttergefd^öpf, ba§ bie

natürliche ©mpfinbung verleugnet, um eine fünftlid^e ^^füc^t ju

befriebigen. 5

2Belc!^ fd^i3nere§ (Sd^aufpiet giebt ber raul^e Krieger ßajuS

SOf^arciuS in feinem Sager vox 9iom, ber S^^ad^e unb Sieg auf=

opfert, meil er bie ^^ränen ber 9Jlutter nid^t fliegen fel)en !ann!

®aburd}, ba^ ber Staat ber ^ater feine§ ^inbe§ rourbe,

l^örte ber natürliche 33ater beSfelben auf, eö §u fein. ®a§ ^inb 10

lernte nie feine 9Jtutter, feinen SSater lieben, meil es, fd^on in

bem garteften Sllter t)on i^nen geriffen, feine ©Item nid^t an

i^ren Söo^lt^ten, nur üon |)örenfagen erfuhr.

2(uf eine noc^ empörenbere Slrt mürbe ba§ allgemeine Mcn-

fd§engefüi)l in ©parta ertötet, unb bie Seele aller ^flic^ten, bie 15

Sld^tung gegen bie ©attimg, ging unraieberbringlid^ verloren, ©in

StaatSgefe^ mad^te ben Spartanern bie Unmenfd^lid^feit gegen i^re

Sflaven ^ur $flid^t; in biefen unglüdflid^en Sd^lad^topfern mürbe

bie 9Jlenfc^l)eit befd^impft unb mi^^anbelt. ^n bem fpartanifc^en

©efe|budlje felbft mürbe ber gefäl)riidlje ©runbfa^ geprebigt, 9Jten= 20

fd^en al§ Mittel unb nid^t al§ 3"^^^^^ 3" betrad^ten — baburd^

mürben bie (SJrunbfeften be§ 9iaturred^t§ unb ber Sittlic^feit ge=

fe^mä^ig eingeriffen. ^ie ganje 9J?oralität mürbe preisgegeben,

um etmaS gu erl^alten, ba§ bod^ nur als ein 5Dlittel gu biefer

^iJioralität einen 2ßert l)aben !ann. 25

^ann etroa§ miberfpred^enber fein, unb !ann ein Söiberfprud^

fd^redflid^ere folgen 'i^ahm als biefe? 5f?id^t genug, ba§ SpfurguS

auf ben 9tuin ber Sittlid^fcit feinen Staat grünbete, er arbeitete

auf eine anbre Slrt gegen ben ^öd^ften S^^^ "^^^ 9)lenfd^l)eit,

tnbem er burd^ fein fein burd^bac^teS StaatSft)ftem ben ©eift ber 30

Spartaner auf berjenigen Stufe feft^^ielt, morauf er i^n fanb, unb

auf emig alle gortfd^reitung l^emmte.

Sitter ^unftflei^ mar au^ Sparta verbannt, alle 3öiffen=

fd^aften mürben vernad^läffigt, aller §anbelSt)er!e!^r mit fremben

SSölfern verboten, alles SluSmärtige mürbe auSgefd^loffen. ^a= 35

burd^ mürben alte Kanäle gefperrt, moburd^ feiner 9^ation ^elle

6—8. >2tud) biefer unb ber folgenbe 2tbi'a| fe{)Ien bei 3iaft. S" ^^^ „5;f)aUa" ftet)t:

„GajuS 5Kariu§", in Äbrncr§ Stuägabe üon Sd)illerö SBerfen „6onoIanu§" (n)a§ 3JIarctu§'

e^renname mav), in ben neueren Sluägaben „Gn. 5Karciu§". Slber Sd^iüer folgt in 58e5ug

auf ben SSornamen @f)afefpeare.
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33egnffe juffie^en fonnten; in einer eraigen @införmtg!eit, in einem

trauric3en ©goiömuQ fodte fic^ ber fpartanifd^e Btaat eroig nur

um fic^ felbft beroegen.

i)ag (iJefc^äft aller feiner vereinigten Bürger roar, fid; ju

5 ermatten, roaä fie befa^en, unb ^u Bleiben, roaä fie waren, mi)t

^^leueS §u beroerben, nid^t auf eine ^ö^ere Stufe ^u fteigen. Un=

erbittUc^e (Befe|e mufften barüber roa^en, ba^ feine 9Zeuerung

in ba§ U{)rroer! be§ Staaten griff, ba^ fetbft ber gortfc^ritt ber

3eit an ber gorm ber (^efe^e nic^tg oeränberte. Um biefe lofak,

10 biefe temporäre 3Serfaffung bauer^aft ju machen, mu^te man ben

@eift beä ^^olU auf berjenigen Stelle feft^atten, worauf er bei

i^rer ©rüubung geftanben.

3ßir I)aben aber gefe^en, ba^ gortfd^reitung be§ Seiftet ba§

3iel be§ Btaat^ fein fod. —
15 ^er Staat beg 2r)!urgu§ fonnte nur unter ber einzigen 53e=

bingung fortbauern, roenn ber @eift be§ 3Sol!ä ftitte ftünbe; er

lonnte fic^ a(fo nur baburd^ erl)a(ten, ba^ er ben I)Öcl^ften unb

einzigen ^mzd eineS Staats üerfe^Ue. 2öa§ man alfo jum Sobe

be§ Sr)!urgu§ angeführt ^at, bag Sparta nur fo lange Uü^en
20 roürbe, als e§ bem Suc^ftaben feineö ©efe^eS folgte, ift ha^

Sc^Iimmfte, roa§ t)on i§m gefagt werben fonnte. Q'btn baburc^,

ba^ e§ bie alte Staat§form nid^t üerlaffen burfte, bie S^furg i^m

gegeben, o^ne fid^ bem gänjlic^en Untergang auSjufe^en, ba^ ee

bleiben mujte, roa§ es roar, ba^ e§ ftel)en mu^te, roo ^in einziger

25 'TJlann e§ Eingeworfen, eben baburc^ war Sparta ein unglüd^lid^er

Staat — unb fein traurigere^ @^fd^en! t)ätte il)m fein @efe|=

g:ber mad^en fönnen aU biefe gerühmte ewige ^auer einer 5]er=

faifung, bie feiner wal)ren ©röf^e unb ©lücffeligfeit fo fel)r im
9Bege ftanb.

50 ^f^e^men wir bieä ^ufammen, fo üerfc^winbet ber falfd^e

©lang, woburd^ bie einzige ^eroorfted^enbe Seite beö fpartanifd^en

15—18. S8ei9laft folgt: ,.5)od^ ^um ®tüdf für bie fpätcrn 33ciool^ncr von Sparta n.xnb
e§ nid^t in ber aJlac^t i^reä ®efc|ge5er3, jenen (Stiaftanb, ber in feinem ^ian lag, ju uer«
eroigen. — ßä ift eine unumftößlic^e SBa^rfjeit, ta^ ba§ natürliche Streben be-S menfc^*
Uc^en ®eifte^3 su {»öderer Sottfommen^eit ^roar aufgehalten, aber niemals unterbrücft
raeroen fann. 2lud^ bie ©efi^id^te be§ fpartanifd^cn Staate^ l)at biefe Söa^r^cit beftätigt.

SDer emrourf St)furg5, ber auf bie Unterbrüiung bc3 natürtic^ften ^Sebürfniffe§ unb ber
ebelften Äräfte ber ilJienfc^^eit berechnet roar, mupte fc^eitern, unb ba^ fünftUc^e Staate*
gebäube, roetc^eä er auf bemfelben errichtet fjatte, mußte früfjer ober fpätcr in fi*^ felber
jerfatten. Äein SBunber a[|o, baß ber fpartanifc^e Staat in ber golge roirflict) jerfiet;
c^er foUte man fic^ barüber rounbern, roie biefer Staat fic^ in bicfcr Spannung nod^
mehrere 5abrf)unbcrte ^inburd) erhalten fonnte."— 21—29. 3)ieie ^eriobe fe^lt bei 9taft.— 24 f. 33gl. ßeffing, III, 1, S. 1*3, ^. 1815—1847.

Sd^itterS 2Berfe 10. 2. 15
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<Btaai§> ein unerfa^meS 3tuge blenbet — mx feljen nichts mel)r

alö einen fd§ü(er()aften, unüoltfomninen Sßerfud^ — ba§ erfte ©jer^

citium be§ jugenblic^en 2ßelta(ter§, bem e§ nod^ an ßrfal)rung

nnb gelten ßinfid^len fehlte, bie wahren 33erl)ältniffe ber i)inge

5U ernennen. (So fe{)Ier^aft biefer erfte 3Serfud^ aufgefallen ift, 5

fo tt)irb unb mu^ er einem p()iIofopf)if(^en Jorfc^er ber 5[Renfd^en=

gefd^ic^te immer fel^r merfroürbig bleiben. S^^ier mar e§ ein

SRiefenfd^ritt be§ menfc^lid^en ©eifteö, baSjenige al§> ein ^unftmerf

ju beljanbeln, wa^» bi§ je^t bem Sn\aU unb ber Seibenfc^aft über=

(äffen gemefen mar. Ünooßfommen mu^te notmenbig ber erfte lo

S^erfud; in ber fd^merften aller SÜinfte fein; aber fc^ä^bar bleibt

er immer, meil er in ber mid^tigften aEer fünfte angefteEt morben

ift. ®ie 33ilbl§auer fingen mit .^ermesfäulen an, e()e fie fic^ ^u

ber üoßfommnen Jorm eineg 2(ntinou§, eines natifanifd^en 2lpoI(§

erhüben; bie ©efe^geber merben fid) nod) lange in ro()en SSerfud^en 15

üben, bis fid^ i^nen enblic^ baö glüdlid^e ©(eidjgemic^t ber gefeK;

fd^aftlid^en Gräfte üon felbft barbietet.

®er ©tein leibet gebulbig ben bitbenben 9J?ei§el, unb bie

Saiten, bie ber ^onfünftler anfd()Iägt, antworten i^m, o()ne feinem

gtnger ju miberftreben. 20

^er ©efe^geber aEein bearbeitet einen felbftt^ätigen, miber^

ftrebenben Stoff — bie menfd)Iid^e grei^eit. '^m unootifommen

fann er ba§ 3^^^^ ^^ ßrfüEung bringen, ba§ er in feinem ®e=

Ijirne nod^ fo rein entmorfen l^at; aber ^ier ift ber SSerfud) aEein

fdjon ail^^ Sobeö mert, menn er mit uneigennü^igem SßobtmoEen 25

unternommen unb mit S^^^^^wtä^igfeit ooEenbet mirb.

(Solon.

33on ber ©efe^gebung be§ 2i}!urgu§ in Sparta mar bie

©efe^gebung SoIonS in 2It()en faft burd^auS ba§ 2öiberfpie( —
unb ba bie beiben S^tepublifen Sparta unb Sitten bie §aupt= 30

roEen in ber griedjifd^en @efd;id)te fpielen, fo ift e§ ein an^

5ie()enbe§ ©efd)äft, il)re rerfdjiebenen Staatöoerfaffungen neben

einanber gu fteEen unb i^re ©ebrec^en unb SBorgüge gegen einanber

abgumägen.

5^a(^ bem ^obe beS ^obruS mürbe bie föniglidie 3Sürbe in 35

3lt]^en abgefc^afft unb einer Cbrigfeit, bie ben 9^amen 2lrd^on

18—26. Jie fieiben legten 2tl)fä|e fehlen bei 3laft.
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führte, bie ()öd}fte ©eraatt auf lebenslang übertragen. 3n einem

3eitraum von mdjv a(g breif)unbert 3^^^^^^ Ijerric^ten brei5ef)n

fofc^er 5(rrf;onten in 2(t^en, unb au§ biefem äß^t'^öiiiTi Ijat un§

bie ©efc^ic^te nid)i§> ^[Rerfiüürbigeö von ber neuen 9*^epubli! auf=

5 behalten. 2(ber ber ©eift ber ®emo!ratie, ber ben Slt^enienfern

fc^on ju §omer§ 3^^^^^^ eigentümlich mar, regte fid^ am Sc^Iu^

biefer ^eriobe mieber. ©ine lebenslängliche ®auer beö 2(rc^on=

tat^ mar i^nen boc§ ein all^n lebhaftes ^ilb ber fi)niglic^en

Stürbe, unb üietleic^t Ratten bie uor^ergegangenen Slrc^onten i§re

10 gro^e unb bauer^afte ^ad)t miprauc^t. 9J?an fe^te alfo bie

^auer ber 2(rcf)onten auf je^n Qa^re. ©in mid^tiger Sd^ritt jur

fünftigen greifjeit; benn baburc^, ba§ eg alle jefjn Ja^re einen

neuen Se^errfd^er mäl)lte, erneuerte ba§ ^^o(! ben Mtn§ feiner

SouDeränität, e§ na^m alte je^n '^a^xz feine roeggegebene @ema(t

15 jurüdf, um fie nac§ ©utbefinben Don neuem meg^ugeben. '3)a=

burrf; blieb il)m immer in frifd^em ©ebäc^tnig, mas bie Xlnter=

tt)anen erblicl)er 9}^onarc^ieen 5ule|t gan^ üergeffen: ba§ e§ felbft

bie Duelle ber ^öd^ften ©eroalt, ba^ ber gürft nur bag ©efc^öpf

ber 'Dilation ift.

20 ^reiljunbert ^a[)xc l)atte ba§ at^enienftfc^e '^ol! einen leben§=

länglichen ^rd^on über fic^ gebulbet; aber bie je^njä^rigen 2(r=

rfjonten rourbe e§ fc^on im fieb^igften '^a^xt mübe. ^ieö mar
gan3 natürlich; benn roä^renb biefer 3^^^ ^atte e§ fiebenmal bie

Slrc^ontenroaljl erneuert, eö roar alfo fiebenmal an feine Souüe=

25 ränität erinnert roorben. ®er ©eift ber grei^eit ^atte fic^ alfo

in ber jroeiten '^^eriobe rceit lebhafter regen muffen, roeit fc^neller

entroicfeln muffen al§ in ber erften.

2)er fiebente ber ^e^njäljrigen 5(rrf;onten mar and) ber le|te

Don biefer ©attung. ^a§ 3>olf roollte aEe Saljre ben ®enu§
30 feiner Cbergeroalt l)aben; e§ i)anc bie (Erfahrung gemad^t, ba§

eine auf jeljn '^ai)xc t)erliel)ene ©eroalt noc^ immer lang genug

baure, um ^um 9Jti^brau(^ 5U üerfüfjren. .künftig alfo roar bie

2(rc^ontenroürbe auf ein einjigeä 3«f)^ eingefc^ränft, nad^ beffen

5^erfluf3 eine neue Söa^l vorgenommen rourbe. Gö t^at nod^

35 einen Sdjritt roeiter. 2öeil aud^ eine noc^ fo fur^ bauernbe ©e=
roalt in ben §änben eineö einzigen ber 'Dconard^ie fc^on fe^r

na^e fommt, fo fc^roäd;te eS biefe ©eroalt, inbcm eö biefelbe unter

neun Slrdjonten »erteilte, bie jugleic^ regierten.

Xrei biefer neun 2lrd;onten Ijatten ^Sorjüge cor ben fec^ö

15*
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Übrigen. ®er erfte, Slrcfjon ©poni)nto§ genannt, fül)rte ben 3>orfi^

bei ber SSerfammlung
;

fein 9tame ftanb unter ben offentlid^en

Slften; nad) i§m nannte man ba§ '^a\)x. ®er gweite, Sajifeuo

über ^önig genannt, I)atte über bie 9^eIigion gu raad^en unb ben

©otteöbienft gu beforgen; bieg war auä frühem Seiten beibe()alten, 5

wo bie 3(uffid§t über ben ©otteöbienft ein raefentlic^eä BtM ber

^önig§n)ürbe geraefen. ®er britte, ^olemarc^, raar 5Xnfü()rer im

Kriege. ®ie fed^S übrigen führten ben 9^amen 2:;f)e§mot^eten,

meil fie bie ^onftitution gu bemafiren unb bie @efe|e 5U erhalten

unb augjulegen ^tten. 10

®ie Strc^onten mürben auö ben x)ornef)mften g-amilien ge=

mä()lt, unb in fpätern S^ite^^ ei^ft brangen fid; auc^ ^serfonen am
bem 3Sol! in biefe Söürbe. ®ie S^erfaffung mar bal^er einer

2(riftofratie meit nä^er al§ einer 3SoIf§regierung , unb ba§ le^te

l^atte alfo nod^ nid;t fe^r üiel babei gemonnen. 15

^ie SInorbnung, ba^ jebes ^al)x neun neue 2(rc^onten gc=

mäljlt mürben, l)atU neben i(}rer guten Seite, nämlid^ 5Dli^braud)

ber l^öd^ften ©emalt gu vergüten, aud^ eine fel^r fd^Umme, unb

biefe mar, ba§ fie gaftionen im ©taat ^eruorbrad^te. ®enn nun

gab eö mele Bürger im Staat, meldte bie (jöc^fte ©emalt befleibet 20

unb mieber abgegeben Ratten. 50^it 9^ieberlegung i^rer 9Sürbe

konnten fie nid;t fo leidet aud^ ben ©efd^mad an biefer 2öürbe,

nid^t fo leidet ba§ 3Sergnügen am §errfd^en ablegen, ba§ fie ju

foften angefangen l^atten. ©ie münfd^ten alfo mieber ju merben,

mag fie maren; fie mad;ten fid; alfo einen Sln^ng, fie erregten 25

innere Stürme in ber D^epublü. ®ie fd^nettere Slbmed^felung unb

bie größere Slnjal^l ber 2(rdjonten machten ferner jebem ange-

fe^enen unb reichen Stt^enienfer Hoffnung, jum 2(rd^ontat gu ge=

langen, eine §offnung, bie er uor^er, al§ nur einer biefe 2öürbe

befleibete unb nid^t fobalb mieber barin abgelöft mürbe, menig ober 30

nic^t gelaunt I)atte. ©iefe Hoffnung mürbe enblid) bei ifinen gur

IXngebulb, unb biefe Ungebulb füf^rte fie gu gefä()rlid)en 2(nfd^(ägen.

Seibe alfo, fomo^l bie, meldte fc^on 2(rd)onten gemefen, als t)ie,

loeldje fi(^ feinten, e§ gu merben, mürben ber bürgerlid;en 9?ul)e

auf gleid^e 2lrt gefä^rlid^. 25

^ag Sd^limmfte babei mar, baf? bie obrig!eitlid§e Wladjt burd^

SSerteilung unter meljrere unb burc^ i^re furje ®auer mel)r aH
jemals gebrod^en mar. ©§ feljlte bal)er an einer ftarl'en §anb,

bie g-aftionen gu bänbigen xmb bie aufrüljrerifdjen 5!öpfc im 3«^^'^^



ju ()alten. ?!)tä(^tige unb Derraegene 33ürger ftürgten ben ©taat

in ^^eriüirruntj unb ftrebten md) Unab^ängigfeit.

Wlan roarf enblic^, um biefen Unrut)en ju fteuern, bie 3(ugen

auf einen unbefdjoltenen unb allgemein gefürd^teten 33ürger, bem

5 bie 3ser6e[ferung ber ©efe^e, bie 6iä je^t nur in mangelhaften

Xrabitionen beftanben, übertragen marb. 2)ra!o ^ieg biefer ge=

fürchtete Bürger — ein Mann o^ne 50^enfc^engefü^(, ber ber menf(^=

liefen 9ktur nirf;t§ ©uteö zutraute, aUe ©anblungen 6(0^ in bem

finftern ©pieget feiner eignen trüben Seele fal) unb ganj ol)ne

10 Schonung mar für bie ©c^roäcfjen ber ?0^enfd^l)eit; ein fc^tedjter

^s()i(ofopl) unb ein noc^ f^lec^terer Kenner ber äRenfd^en, mit

faltem ^er^en, befd§rän!tem ^opf imb unbiegfam in feinen 3]or=

urteilen. «Solc^ ein 5Rann mar üortrefflic^, ©efe^e gu üotlgie^en;

aber fie gu geben, lonnte man. feine fc^Ummere 3ßaf)l treffen.

1-1 ©§ ift ung menig üon ben ©efe^en beö T)ra!o übrig geblieben;

aber biefeS menige fc^ilbert un§ ben Mann unb ben ®eift feiner

G)efe^gebung. Stile 3Serbred§en ftrafte er o^ne Unterfc^ieb mit bem

l^obe, ben 9Jtü^iggang mie ben 5Dtorb, ben ^iebftal)l eineö J!ol)lä

ober eine§ SdjafS mie ben §ocf;t)errat unb bie ?!}iorbbrennerei.

20 2{l§ man i§n ba^er fragte, marum er bie fleinen 3Serge^vmgen

ebenfo ftreng beftrafe al§ bie fd^merften S^erbredjen, fo mar feine

2(ntmort: „^ie fleinften 3Serbred^en finb beö Xo'dc^ raürbig; für

bie großem mei^ ic^ feine anbre ©träfe alö ben %oh — barum

mu§ ic^ beibe gleid) be^anbeln."

25 ^rafog ©efe^e finb ber 3Serfuc^ eine§ 2(nfänger§ in ber ^unft,

9}lenfc§en gu regieren, ©d^reden ift bag einzige Snftrument, mo=

burd) er mirft. (Sr ftraft nur begangene^ Übel; er »er^inbert e§

nic^t, er befümmert ftd; nic^t barum, bie Quellen besfelben ju

oerftopfen unb bie 5i}lenfc§en gu üerbeffern. (Einen 3Jienfd§en au§

30 ben 2ebenbigen certilgen, roeil er etmaS ^^öfeg begangen l)at, ^ei^t

17—24. ^ie fran^öfifd^e gorm „Salamine", loeld^e S($iUer in biefem STuffa^e gebraudit,
mad^t eä iDa{)rjc^eijiUd), ba§ er and) eine franjöfifd)e Überje^ung bcä ^^lutard) benu^te.
^n ber von SDacier i^axi^, I7fi2) ^et^t e§ (II. <B. 38 f.): „D'abord toutes les lois de
Dracon, excepte Celles qui etoient contre les meiirtriers, furent cass^es ä cause
de leur trop grande s6verit6; car elles n'ordonnoient pour toutes les fautes qu'une
meme peine, qui etoit la mort; de sorte que ceux qui etoient convaincus de
paresse et d'oisivete, et ceux qui n'avoient vol6 que des herbes et des fruits dans
un jardin, etoient punis aussi severement que les assassins et les sacrilöges.
Aussi a-t-on fort vant6 dans les siöcles suivans le mot de Demadös, qui dit en
parlant de ces loix, qu'elles n'avoient pas 6t6 ecrites avec de l'encre, mais avec
du sang. Et Dracon lui-meme, interrogö pourquoi il avoit ordonnö une peine
capitale pour toutes les fautes, avoit r^pondu que c'^toit parce que les plus
petites lui avoient paru dignes de mort, et qu'il n'avoit pü trouver d'autre punition
pour les plus grandes."
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ebenfoüiel, a(§ einen ^aiim umfjauen, wetl eine feiner grüd^te

faul ift.

©eine ©efe^e finb boppelt gu tabetn, weil fie nid^t alkin

bie ^eiligen ©efü^k unb 9ied;te ber 53ienf^^eit roiber fii^ I)aben,

fonbern aud^, weil fie auf ba§ ^ol!, bem er fie gab, nid^t bered^net f.

waren. 2ßar ein 2Sol! in ber 9Selt ungefc^icft, burd^ foId;e ©e=

fe^e 5u gebeiE)en, fo rvax e§ ba§ at^enienfifd^e. ©ie ©üauen ber

$l)araonen ober be§ Königs ber Könige würben fid^ enblid§ üiel=

Ui6)t barein gefunben \)ahcn — aber raie fonnten 2ltl)enienfer unter

ein fotd^eä 3oc^ fid^ beugen! lo

2(ud^ blieben fie !aum ein l^albeS S^'^^'^^^^^ß^t in ^raft, ob

er i^nen gteid^ ben unbefdjeibenen ^itel unwanbelbarer ©efe^e gab.

^ra!o i)atte alfo feinen 2(uftrag fe^r fd^Ied^t erfüllt, unb

anftatt gu nü|en, fc^abeten feine (Sefe^e. 2ßeil fie nämlid; nid^t

befolgt werben fonnten, unb bod; feine anbre fogleid^ ba waren, 15

il)re (SleEe 5U erfe^en, fo war e§ ebenfooiel, al§ wenn Sitten gar

fein ©efe^ gehabt ^ätte, unb bie traurigfte 2(nard§ie ri^ ein.

©amalä war ber 3^^"^ ^e§ atljenienfifd^en 3Sol!§ anwerft

gu beflagen, ßine klaffe beö 3]olfg befa^ atteg, bie anbre I}in=

gegen gar nidjts; bie 9teid§en unterbrüdten unb plünberten aufö 20

unbarmliergigfte bie Slrmen. ßg entftanb eine unerme^lid^e (5djeibe=

wanb gwifd^en beiben. ®ie 5Kot gwang bie ärmern Bürger, gu

ben 3fteid§en i^re ^wf^wd^t gu nehmen, §u eben ben 33Iutige(n, bie

fie ausgesogen l^atlen; aber fie fanben nur eine graufame §ilfe

bei biefen. gür bie Summen, bie fie aufnahmen, muj^ten fie 25

ungel}eure Sinfen begal^len unb, wenn fie nid^t 3:^ermin Ijielten,

i^re 2änbereien felbft an bie ©laubiger abtreten. 9lad§bem fie

nichts mel^r gu geben l^atten unb bod; leben mußten, waren fie

ba^in gebrad^t, i§re eigenen ^inber alg (Sflaoen §u oerfaufen,

unb enblid^, al§ aud^ biefe S^f^nd^t erfc^öpft war, borgten fie auf so

t^ren eigenen Seib unb mußten fic^ gefallen laffen, oon il)ren

^rebitoren al§ ©flaoen oerfauft gu werben, ©egen biefen abfc|eu=

lidfien 3)ienfd^en^nbel war nod) fein ©efe^ in Slttifa gegeben,

unb nid^tS l^ielt bie graufame §abfud^t ber reid^en 33ürger in

<Sc§ranfen. ©0 fd^redlid^ war ber 3#«^^ Slt^enö ! 2ßenn ber 35

<Staat nid^t gu ©runbe gelten follte, fo mu^te man biefe§ ger^

ftörte ©leid^gewic^t ber ©üter auf eine gemaltfame 5(rt wieber

i)erftellen.

Su biefem ©nbe waren unter bem 33olf brei gaftionen ent=
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ftanben. 2)ie eine, roeldjev bie armen 33ürger befonberä beitraten,

forberte eine ^emofratie, eine gleite 3]ertei(ung ber Scfer, njie

fie St)!urguö in (Sparta eingefü[)rt Ijatte; bie anbre, lüelc^e bie

S^eic^en ausmachten, [tritt für bie 2trifto!ratie.

5 ^ie britte roollte 6eibe ©taatsformen miteinanber oerbunben

roiffen unb fe^te fid^ ben beiben anbern entgegen, ha)^ feine burd§=

bringen fonnte.

ßg mar feine Hoffnung, biefen (Streit auf eine ru()ige 2trt

beizulegen, folange man nid^t einen Wilann fanb, bem fic^ atfe

10 brei Parteien auf gleiche 3ßeife untermarfen unb i^n §um Sd;iebä=

rid^ter über fic^ anerfannten.

©UicfUd^ermeife fanb ftc§ ein folc^er ?OZann, unb feine 35er=

'okn\tc um bie D^epublif, fein fanfter, bittiger ß§arafter unb ber

9iuf feiner 2ßei§f)eit ^atte längft fc^on bie 5tugen ber 9lation auf

15 i^n gebogen, tiefer '^^lann mar Solon, von föniglid^er 5lbfunft

mie Si)furgug; benn er jä^Ue 'tyzn ^obru§ unter feinen 2(f)n()erren.

(Solonö SSater raar ein fe^r reicher 9J^ann gemefen; aber burc^

Söo^tt^un ^tte er fein 35ermögen gefd^roäc^t, unb ber junge 3oIon

mufjte in feinen erften 3ttl)^ßn bie ^aufmannfd^aft ergreifen, ^urd^

20 Steifen, roelc^e i^m biefe Sebenöart notmenbig machte, unb burdf;

ben 3Serfe^r mit ausmärtigen 3]ölfern bereicherte fic^ fein ©eift,

unb fein ©enie entroicfelte fid^ im Umgang mit fremben äßeifen.

grüfie fd^on legte er fid^ auf bie £)ic^tfunft, unb bie gertigfeit,

bie er barin erlangte, fam i^m in ber golge fel^r gut gu ftatten,

25 morafifc^e Söa^r^eiten unb poUtifc^e 3ftege(n in biefeö gefällige

©eroanb gu fleiben. ©ein §er3 mar empfinblid§ für greube unb

Siebe; einige ®c^n)ad^l)eiten feiner Sugenb mad^ten i§n um fo

nac^fic^tiger gegen bie 9JZenfd^^eit unb gaben feinen ©efe^en ba§

Gepräge von «Sanftmut unb 5[Rilbe, baä fie üon ben (Sa^ungen

30 be§ ^rafo unb Si;furgug fo fc^ön unterfd^eibet. 6r mar ferner

noc^ ein tapfrer §eerfü^rer geroefen, ^atte ber 9tepublif ben ^efi^

ber 3nfel Salamine erworben unb nodf; anbere mid^tige c^rieg§=

bienfte geleiftet. ^amalö mar "oa^ (Stubium ber 2ßei§§eit nodf;

nic^t, roie je^t, oon politifd^er unb friegerifc^er 3Sirffamfeit getrennt;

35 ber Söeife mar ber befte Staatsmann, ber erfal}renfte gelb^err,

5—7. iphttard^, üöerfe^t üoit 3)acicr (II, S. 28); „Car les moutagaards teuoient
pour le gouveruemeut populaire; ceux de la plaiue vouloieut uu etat oligarchique

;

et ceux de la c6te maritime, deraaudaut uu gouveruemeut luele des deux Premiers,
empichoient l'uu et l'autre des deux partis opposes d'avoir l'avautage." — 32. Sala*
mine, fie^c oben S. 22J.
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ber tapferfte ©otbat; feine 2öei§^eit flo^ in alle ©efc^äfte feinet

bürgerlichen Se6en§. ©olonS 9xuf wax burc^ gan^ ©riec^enlanb

erfd^ollen, unb in bie allgemeinen Slngelegen^eiten be§ ^eloponneä

^atte er einen fe^r großen ©influ^.

©olon war ber 5!}tann, ber aUen ^sarteien in Sitten gleid^ 5

lieb raar. ®ie S^teic^en Ratten gro^e Hoffnungen Don il)m, weil

er felbft ein begüterter iRann raar. ®ie Slrmen vertrauten iljm,

röeil er ein red^tfd^affener ?[Rann roar. ®er Derftänbige Xeil ber

2Itl)enienfer njünfd^te fid^ i^n gum §errfd)er, iceil bie ?[Ronar(^ie

ba§ fic^erfte Mxtkl fd^ien, bie gaftionen gu unterbrücfen; feine 10

33ern)anbten n)ünfd§ten biefe§ gleichfalls, aber au§ eigennü^igen

Slbfid^ten, um bie §errfcl^aft mit i§m §u teilen, ©olon üerfd^mäljte

biefen ^ai: „®ie ?!Konarc^ie/' fagte er, „fei ein fc^öner 2ßo^n=

pla^, aber er ^be feinen SluSgang/'

(Sr begnügte fid^, fid^ jum 2(rd;on unb ©efe^geber ernennen 15

gu laffen, unb übernal^m biefeS gro^e ^mt ungern unb nur au§

Sldjtung für ba§ 2ßol)l ber 33ürger.

^a§ erfte, momit er fein 2Ber! eröffnete, mar ba§ berühmte

©bift, (£eifac^tl)eia ober ©rlebigung genannt, moburd^ alle Sc^ulben

aufgehoben unb gugleid^ t)erboten mürbe, ba^ fünftig feiner bem 20

anbern auf feinen Seib dma^ leiten burfte. ^iefe§ ßbift mar

allerbingS ein gemaltfamer Singriff auf ba§ Eigentum; aber bie

l)i3d^fte 9Rot beg (Staats mad^te einen gemaltfamen ©c^ritt not=

menbig. (Sr mar unter jmei Üteln baS ffeinere; benn bie klaffe

beS ^olf§, meldte babur(| litt, mar meit geringer als bie, meldte 25

baburd^ glüdflic^ mürbe.

®urd^ biefeS mol)ltl)ätige (Ebift mälzte er auf einmal bie

fc^meren Saften ab, meiere bie arme 33ürgerflaffe feit 3(il)rl)unberten

niebergebrüdt liatten; bie S^leid^en aber mad^te er baburd^ nic^t

elenb; benn er lie^ i^nen, wa§) fie Ratten; er nal)m i^nen nur 30

bie 5Diittel, ungered^t gu fein. 9^id^tSbeftomeniger erntete er üon

bcn Sfrmen fo menig ^anf als t)on ben S^eid^en. ®ie Slrmen galten

auf eine üöllig gleid^e Sänberteilung gerechnet, bat)on in ©parta

baS 33eifpiel gegeben mar, unb murrten beSmegen gegen il)n, ba^

5—8. ^lutardf), üfierf. ü. Sacier (II, <B. 30): „Enfin il fut ^lu archonte aprßs

PMlombrotus et nomm6 arbitre souverain et legislateur, du consentemeiit de tout

le monde, les riches l'agreant volontiers comme riebe, et les pauvres le recevant
comme bomme de Wen." — 12—14. ©fienbafelbft, S 32: „Toiites ces raisons u'^bran-

lerent pourtant pas Solon; ii se contenta, dit-on, de rfepondre ä ses amis: C'est

un beau pays qxie la royaut^, mais il n'a point d'issue."
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er if)re (Entartung Ijintergangen Ijatk. Sie üerga^en, ba^ ber

©efe^geber ben 9?eid}en ebenfo gut alö ben 3(rmen @ered)tig!eit

fdjulbig fei, unb ba^ bie SInorbnung be§ Si)!urgu§ eben barum

nic^t nad^afimungötüürbig fei, ireil fte fi^ auf eine Unbilligfeit

5 grünbete, bie gu rermeiben geroefen roäre.

^er Unban! be§ 33ol!g preßte bem (Befe^geber eine befd^eibene

^lage au§. ,ß^maU/' fagte er, „raufd^le mir üon allen Seiten

mein Sob entgegen; je^t fc^ielt altes mit feinblid^en 33Iiden auf

mic^/' 33alb aber jeigten fic^ in 2(ttifa bie roofjlt^ätigen golgen

10 feiner 3>erfügung. ®ag Sanb, ba§ voxf)Zx SIlaDenbienfte tf)at^

mar je|t frei; ber Bürger bearbeitete ben Slder je^t als fein ßigen^

tum, ben er t)orl)er al§ 3::agelö()ner für feinen ^rebitor bearbeitet

^atte. ^iele inö 2Iuölanb oerfaufte Bürger, bie fcbon angefangen

Ratten, iljre 3)iutterfprac^e ju üerlernen, fa^en al§ freie 9}ienf(^ea

15 i^r 3]ater[anb mieber.

^a§ SSertrauen in ben @efe|geber lehrte jurüd. Man über^

trug if)m bie gange S^ieformation be§ ©taatö unb unumfc^ränfte

©eroalt, über baö (Eigentum unb bie 9^ec^le ber 33ürger §u t)er=

fügen, ^er erfte ©ebraud), ben er bacon machte, roar, ba^ er

20 alle ©efe|e beö ^ra!o abfc^affte — biejenigen aufgenommen, roeld;e

gegen ben 5Diorb unb ©^ebruc^ gerid;tet roaren.

Tarn übernal}m er bas gro^e SSerf, ber 9lepubli! eine neue

^onftitution ju geben.

^lle at^enienfifd^en Bürger mußten fid^ einer Sd^ä^ung be&

25 3Sermi)genö unterroerfen, unb nad^ biefer Sd^ä^ung mürben fie

in t)ier klaffen ober 3ünfle geteilt.

2)ie erfte begriff biejenigen in fid^, meldte jä^rlid^ 500 Wia^

t)on trodnen unb flüfftgen fingen Ginfommen l)atten.

^ie jroeite entljielt biejenigen, meldte 300 Tla^ ©infommen

30 l)atten unb ein ^^ferb l)alten fonnten.

^ie britte biejenigen, roeld^e nur bie §älfte baoon ^tten,

unb roo alfo immer jmei jufammentreten mußten, um biefe

1. Gbenbafelbft, S. 3fi: „D'abord cette ordonuance ne plüt ni ä Tun ni h
l'autre des deux partis. Elle choqua las riches, parce qu'elle abolissoit les dettes

:

et eile fächa encore plus les paiivres, parce qu'elle n'ordonnoit pas im nouveau
partage des terres, comme ils l'avoient esp^re; et qiie Solon ne les avoit pas tous
rendu egaux en biens, comme Lycurgue l'avoit fait ä Lacedemone." — 6—9. Gbeits

bafelbft, ©. 37: „Or, il est si vrai que par sa declaratiou il avoit offense la pKipart
des citoyens qui s'attendoieut k toute aiitre cliose, qu'il le temoigna lui-meme
dans ses vers: Ce\ix qui C'toient auparavaut eiifles de joie et d'esptrance, dit-il^

me regardent presentement de travers comme un ennemi."
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<Summe l^erau^gubringen. Mm nannte fie beöroegen bie S^cv-

^efpannten.

3n ber vierten rcaven bie, w^ld)^ feine (iegenben ©rünbe

Ibefa^en unb 6(0^ von i§rer §anbarbeit lebten, §anbn)er!er, 2^ag=

lö^ner unb ^ünftler. 5

^ie brei erften klaffen fonnten öffentliche Slmtev Befteiben;

t)te au§ ber legten raaren bauon auSgefd^roffen, bod; ()atten fie bei

ber ??ationaIt)erfammIung eine ©timme raie bie übrigen, unb ba=

burd; allein genoffen fie einen großen 5(nteil an ber 9tegierung.

5ßor bie 9^ationali)erfammIung, ©fftefia genannt, raurben alle 10

gro^e 2lngelegent)eiten gebrad^t unb burd) biefelbe entfc^ieben:

t)ie 2öal^l ber Dbrigfeiten, bie Sefe^ung ber Smter, roid^tige

Siedjtö^dnbel , ginanjangelegenl^eiten, Jlrieg unb ^rieben, ©a
ferner bie folonifc^en ©efe^e mit einer geraiffen ^un!ell)eit be=

^aftet roaren, fo mugte in jebem g-all, reo ber 9iid)ter über ein 15

^efe|, ba§ er auszulegen ^atte, zweifelhaft roar, an bie ©fflefia

appelliert raerben, welche bann in le^ter S^if^^^S entfd^ieb, roie

'oa^ ©efe^ gu t)erftel}en fei. 35on allen Tribunalen fonnte man
an ba§ 3Sol! appellieren. 33or bem brei^igften galjr ^atte niemanb

Sutritt gur 3f?ationalt)erfammlung; aber fobali) einer ba§ erforber= 20

lid^e Sllter l)atte, fo fonnte er ungeftraft nid;t mel)r wegbleiben;

benn ©olon l^a^te unb befämpfte nid^tö fo fe^r alö Sauigfeit

^egen 'oa§> gemeine 2ßefen.

3lt§en§ ^erfaffung mar auf biefe 2lrt in eine DoHfommene

^emofratie üermanbelt; im ftrengften ^erftanbe mar 'oa§> 3]olf 25

fouüerän, unb nid;t blo^ burc^ 9iepräfentanten ^errfi^te e§, fonbern

in eigner ^erfon unb burc^ fid; felbft.

^alb aber geigten fid; nachteilige folgen biefer (Einrichtung.

^a§ 3Sol! mar ^u fc^nell mächtig gemorben, um fid; biefe§ S^or--

red^tö mit 3}^ä^igung gu bebienen; Seibenfc^aft mifc^te fid^ in bie so

öffentliche 3]erfammlung, unb ber Xumult, ben eine fo gro^e

^olfömenge erregte, erlaubte nic^t immer, reif gu überlegen unb

meife ^u entfc^eiben. tiefem Übel gu begegnen, fc^uf ©olon einen

©enat, 5U roeld^em auä jeber ber t)ier gü^^fi^ ^unbert 3}litglieber

genommen mürben, tiefer Senat mu^te fid; Dörfer über bie 35

fünfte beratferlagen, meiere ber ©ülefia vorgelegt merben follten.

^ic^tä, wa^ nid^t vorlier üom «Senat in Überlegung genommen

tuorben, burfte vox baä ^olt gebrad^t merben; aber baö 3>olf

allein behielt bie ßntfc^eibung. 2öar eine Slngelegenlieit von bem
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©enat betn 3Sol! vorgetragen, fo traten bie 9^ebner auf, bie 2BaI)I

besfelben gu lenfen. ®iefe Dienfc^enflafje ^at ftc§ in Stt^en fe^r

üiel Sötc^tigfeit erworben unb burrf; ben 9Jii^6rau(^, ben fie üon

tf}rer i^unft unb bem leic^tben^eglid^en ©inn ber 2(t§entenfer ntad^te,

5 ber ^iepublif ebenfoüiel gefd^abct, a(§ fie i^r ^ätte nü^en fönnen,

rcenn fie, t)on ^rioatabfid^ten rein, bas realere S^itereffe beö

<Btaai^ immer nor Stugen gehabt Ijätte. 2((Ie ^unftgriffe ber Se=

rebfamfeit bot ber 9^ebner auf, bem 3So(! biejenige Seite einer

(Bad)C anne^mlid^ gu ma^en, raoju er e§ gerne bringen wollte;

10 unb üerftanb er feine ^unft, fo waren afie bergen in feinen

§änben. SDurd^ biefe 9tebner rourbe bem 3SoI! eine fanfte unb

erlaubte ^effel angelegt, ©ie lierrfd^ten burc^ Überrebung, unb

il}re §errfd§aft mar barum nic^t weniger gro^, weil fie ber freien

3Öal}l ^tma^ übrig lie^. ®a§ 3Sol! behielt völlige grei^eit, gu

15 wählen unb §u verwerfen; aber burd^ bie £unft, womit man i^m

bie ®inge vorzulegen wu^te, len!te man biefe grei^eit. ßine

vortreffliche Einrichtung, wenn bie gunltion ber 9tebner immer

in reinen unb treuen §ctnben geblieben wäre, ^alb aber würben

au§ biefen Siebnern ©opl^iften, bie il^ren 9iu!^m barein festen,

20 baö ©d^limme gut unb bae @ute fd^limm gu machen. Mitten in

Sitten war ein großer öffentlicher ^la|, von ^ilbfäulen ber ©ötter

unb §elben umgeben, ba§ ^rijtaneum genannt. 5luf biefem $la^

war bie 3Serfammlung beS ©enatg, unb bie Senatoren erhielten

bavon ben 9^amen ber ^rritanen. SSon einem ^rptanen würbe

25 ein untabel^afteö £eben verlangt, .deinem 3]erfcl)wenber, feinem,

ber feinem SSater une^rerbietig begegnet, feinem, welcher fid^ nur

einmal betrunfen l)atte, burfte eä in ben ©inn fommen, firf) gu

biefem 2(mte §u melben.

2ll§ fic^ in ber golge bie ^eoölferung in Sitten vermel)rte

30 unb anftatt ber vier 3^^^^/ weld^e ©olon eingeführt ^atte, §el)n

fünfte gemad^t würben, würbe an(^ bie Slnja^l ber $ri}tanen von

400 biö 1000 gefegt. Slber von biefen 1000 $rr)tanen waren

jäl}rlic^ nur 500 in gunltion, unb aud; biefe 500 nie auf einmal,

gunfjig berfelben regierten immer fünf Söoc^en lang, unb 3war
35 fo, ba^ in jeber Söodje nur ^e^n im 5lmte ftanben. ©0 war e§

ganj unmöglich, willfürlid^ §u verfahren, benn jeber Ijatte ebenfo=

viele 3^wgen unb §üter feiner §anblungen, alö er Slmtögenoffen

l)atte, unb ber 9^ad)folgenbe fonnte immer bie SSerwaltung feineö

^NorgängerS muftern. Sllle fünf Söod^en würben vier ä^olkver=



236 ßkiiurß l]t|tortrdjß Sdjviftcn,

fammlungen gefallen, bie au^erorbentüc^en nic^t mit gerechnet;

eine ©tnric^lung, tüoburc^ e§ gan^ unmi3glic§ gemacht warb, bag

eine äCngekgenljeit lange unentfc^ieben blieb unb ber ©ang bev

©efc^äfte üer^ögert tüurbe.

Sturer bem «Senat ber $rt)tanen, ben er neu erfd^uf, brachte 5

Solon auc^ ben 2Ireopagu§ roieber in Stnfe^en, ben ®ra!o er=

niebrigt \)atU, raeil er if)m §u menfc^Iic^ backte. @r machte i()n

gum oberften 5(uffe^er unb 6c^u^geift ber ©efe^e unb befeftigte,

n)ie ^lutarc^ fagt, an biefen beiben ©eric^ten, bem Senat nämtic^

unb bem 2lreopagu§, mie an jroei 2(nfern, bie 9tepub(i!. 10

2)iefe gmei @eri(^t§f)ijfe maren eingefe^t, über bie @r§a(tung

be§ (Staats unb feiner ©efe^e ^u machen, ä^^n anbere Tribunale

befc^äftigten fid^ mit Stnmenbung ber ©efe^e, mit ber @ere(^tig!eit§=

pflege. Über ?!}iorbtf)aten erfannten t)ier ©eric^tS^öfe, ba§ ^^aiia-^

bium, ba§ ^elp^inium, bie $()reatti)g unb ^diäa. ®ie groei 15

erftern beftätigle Solon nur, fie maren fc^on unter ben Königen

geftiftet. Unüorfä^lic^e 9J^orbt§aten mürben vor bem ^adabium

gerichtet. 3Sor bem Selp^inium fteEten fic^ bie, meiere fic^ §u

einem für erlaubt gehaltenen ^otfc^Iag befannten. ^a§ ©eridjt

^()reatti)§ mürbe eingefe^t, um über biejenigen ^u ernennen, meldje 20

eineg üorfä^lidjen Xotfi^lagö megen angeftagt mürben, nac^bem

fie bereits eineS unüorfä^Iic^en ^OtorbeS megen au^er 2anbe§ ge=

flüd)tet maren. ®er Seflagte erfd^ien auf einem Schiffe, imb am
Ufer ftanben feine 9^id)ter. 2ßar er unfd)u(big, fo fe^rte er rul)ig

an feinen SSerbannungSort jurüd, in ber frö^Ud^en Hoffnung, 25

einft mieber l)eim!e^ren gu bürfen. Sßurbe er fdjutbig befunben,

fo !el)rte er gmar auä) uncerfe^rt gurüd, aber fein SSaterlanb ^atte

er auf emig rerloren.

^a§ üierte ^riminalgeric^t mar bie §eliäa, bie i^ren 9^amen

üon ber Sonne ^tte, meit fie fid^ gleic^ nac^ Slufgang ber Sonne 30

unb an einem Orte, ben bie Sonne beftral)lt, gu oerfammeln

5— 10. ®6enbafeI6ft, @. 41
f. : „II etablit le senat de l'Areopage, qu'il composa

de ceux qxii avoient 6t6 archontes; et comme il avoit eu cette Charge, il fut du
nombre des juges. Mais voyant que l'abolition des dettes avoit rendu le peuple
fier et haut ä. la main, il crea un second conseil de quatre cent hommes, cent de
chaque tribu, devant lesquels on rapportoit toutes les affaires avant que de les

proposer dans l'assembMe du peuple; de sorte que le peuple ne connoissoit de
rien qui n'etit 6t6 auparavant bien vu et examinö par ce conseil des quatre cent.

II r^serva ä l'ar^opage, comme ä la covir souveraine, l'intendance generale de
toutes choses, et le soin de faire observer toutes les loix, dont il le fit le deposi-

taire ; et il crut que l'etat arrete et affermi par ces deux coiirs, comme par deux
bonnes ancres, ne seroit plus si agite ni si tourmeute, et que le peuple seroit

plus tranquille."
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pflegte. ®te §eliäa mar eine au^ercrbentttc^e ^ommiffton ber

anbern grojßen Tribunale; i^re 93titglteber raaren ^ugleic^ 9iid)ter

unb ?!)lagtftrate. Sie Ratten nic^t blo^ ©efe^e anjuroenben unb

§u üoir^ie^en, fonbern aud) 511 nerbeffern unb i^ren (Sinn 311 be-

5 ftimmen. 3^)^'^ 3SerfammIung war feierlich, unb ein furchtbarer

6ib üerbanb fie §ur 9öa^rl}eit.

©obalb ein S^^obesurteil gefärit rcar, unb ber ^eftagte I)atte

fic^ nic^t burdj eine freiraißige S^erbannung bemfelben entzogen,

fo überlieferte man i^n ben elf 9Jlännern; biefen ^^Zamen fül)rte

10 bie .^ommiffion, roogu jebe ber ^e^n fünfte einen SRann Ijergab,

bie mit bem ^lutrid^ter elf ausmachten. ®iefe elf 5Dtänner Ijatten

bie Sluffidjt über bie ©efängniffe unb Doll^ogen bie 2:^obe5urteile.

^er ^obeSarten, meldte man ben 9]erbred^ern in Sitten ^uerfannte,

roaren breierlei. ©ntmeber man ftür^te i^n in einen Sd^lunb,

15 aucf; in ba§ 5Reer l)inunter, ober man rici^tete il)n mit bem Sc^roert

l^in ober gab il}m Schierling gu trinlen.

äunäd^ft ber ^obeßftrafe !am bie ^Sermeifung. ®iefe Strafe

ift fd^recflicb in glüdffeligen Säubern; es giebt Staaten, au§ benen

e§ !ein Hnglüd ift, üermiefen gu werben, ^a^ e§ bie S^ermeifung

20 jvmäd^ft an bie ^obeSftrafe unb, roenn fie eraig mar, biefer le^tern

gleid) fe|te, ift ein fc^önes Selbftgefü^l be§ atljenienfifd^en 3]olfö.

©er Slt^enienfer, ber fein 3>aterlanb nerloren, l'onnte in ber ganjen

übrigen Sßelt fein Sitten mel)r finben.

®ie ä^erbannung mar mit einer ^onfisfation aller ©üter

25 Derbunben, ben Oftraciömus allein aufgenommen.

Bürger, meldje burd^ au^erorbentlid^e 3.^erbienfte ober G5lüd

gu einem großem (Einfluß unb Slnfe^en gelangt maren, als fid^

mit ber republüanifd^en ©leid^^eit »ertrug, unb bie alfo anfingen,

ber bürgerlid^en grei^eit gefä^rlic^ §u merben, üerbannte man
80 guroeilen, — e^e fie biefe Verbannung nerbienten. Um ben Staat

gu retten, mar man unredjt gegen einen einzelnen Bürger, ©ie

Sbee, meldte biefem ©ebraud^e gum ©runbe liegt, ift an fid; gu

loben; aber baö 5D^ittel, melc^es man ermäl)lte, geugt oon einer

ünbifc^en ^olitü. ^pfian nannte biefe Slrt ber 3Serbannung h^n

85 DftraciSmug, meil bie Vota auf Sd^erben gefdjrieben mürben.

Sed)ötaufenb Stimmen maren nötig, einen Bürger mit biefer Strafe

gu belegen, ©er Dftracismus mu^te feiner katur nac^ meiften§

ben oerbienteften Bürger treffen; er e^rte alfo mel)r, alö er fc^än=

bete — aber barum mar er bod^ nid^t meniger ungered^t unb
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graufam; benn er naijm bem Sürbigften, rr)a§ i^m baö STeuerfte

war, bie §etmat. ßtne vierte 2(rt nort ©trafen bei kriminal;

rerSred^en trar bie ©träfe ber ©äule. ^ie ©c^ulb be§ 33er6rec^er§

würbe auf eine ©äule gefd^rieben, unb bie§ machte i^n e§rIo§ mit

feinem gangen ©efc^lec^te. 5

Geringere bürgerliche §änbel ^u entfc^eiben, maren fedjg

Tribunale eingefe^t, bie aber niemals mid^tig mürben, raeil bem
^Verurteilten von allen bie SCppellation an bie Ijö^ern ©erid^te unb
an bie ©fflefia offen ftanb. Seber führte feine ©ac^e felbft,

2Seiber, ^inber unb ©flauen aufgenommen, ©ine 2öafferul)r be= 10

ftimmte bie ^auer oon feiner unb feines S(n!läger§ 9tebe. ®ie
mirf;ligften bürgerlid^en §änbel mußten in üierunbgmangig ©lunben
entfd^ieben fein.

©oüiel von ben bürgeiiirfjen unb politifc§en Slnorbnungen

©olon§; aber barauf allein fc^ränfte fid^ biefer G3efe^geber nic^t 15

ein. @ö ift ein 3Sorgug, ben bie alten ©efe^geber oor ben neuern

l)aben, ba^ fie i^re ?[Renfd;en ben ©efe^en gubilben, bie fie i^nen

erteilen, ba^ fie aud^ bie ©ittlid^feit, ben (5§ara!ter, ben gefell=

fdjaftlid^en Umgang mitnehmen imb ben 53ürger nie t)on 'ocm

9}?enfd^en trennen, mie mir. 33ei un§ ftel)en bie ©efe^e nid^t 20

feiten in bireftem Sßiberfprud^ mit ben ©itten. 33ei ben Stlten

ftanben @efe^e unb ©itten in einer üiel fc^öneren §armonie. 3^^^
©taat§!i)rper ^aben ba^er aud^ eine fo lebenbige Söärme, bie ben

imfrigen gan§ fel)lt; mit ungerftörbaren 3^9^^ ^^(^^ '^^^ ©taat in

bie ©eelen ber Bürger gegraben. 25

Snbeffen mu^ man aud^ ^ier in 2lnpreifung be§ SlltertumS

fe^r be^utfam fein, gaft burd^gängig fann man behaupten, ba^

bie Slbfid^ten ber alten ©efe^geber meife unb lobenSraürbig maren,

ba^ fie aber in ben ?[Rittein fehlten. 5J^iefe SJtittel geugen oft

oon unrid^tigen Gegriffen unb einer einfeitigen SSorftellungSart. 30

2Ö0 mir ju meit gurücfbleiben, eilten fie gu weit oor. Söenn

unfre (S)efei^geber Unred^t getrau §aben, ba^ fie moralifd^e ^flic^ten

unb ©itten gang oernacl)läffigten, fo l)atten bie ©efe^geber ber

©ried^en barin unred^t, ha^ fie moralifc^e ^flidjten mit bem Sw'i^^Ö

ber ©efe^e einfd^ärften. 3w^* moralifdjen ©d^ön^eit ber §anblungen 35

ift greil}eit be§ 3ßillen§ bie erfte ^ebingimg, unb biefe grei^eit

ift ba^in, fobalb man moralifc^e Xugenb burc^ gefe^lid^e ©trafen

ergmingen raill. ®a§ ebelfte 3Sorred^t ber menfc^lid^en 9tatur ift,

fic^ felbft gu beftimmen unb baS ©ute um beS ©uten roillen gu t^nn.
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gegen ben geinb, ^anlbarf'eit gegen 33ater iinb 9Jtutter groangS^

mägig gebieten; benn fobalb e§ biefe§ t§ut, wirb eine freie mora-

lifdje ßmpfinbung in ein 25?er! ber gurd^t, in eine fKaüifd^e 9^egun^

5 »erroanbelt.

2l6er roieber auf unfern ©olon ^urüdjufommen.

©in folonifd^eö ©efe^ »erorbnet, ba^ jeber 33ürger bie 33e=

leibigung, bie einem anbern raiberfül^re,, al§ ftd^ felbft anget^an

betrachten unb nid^t ru^en foEe, bis fie an bem 33eleibiger gerocfjen

10 fei. ^a§ @efe^ ift üortreffIic§ , raenn man feine 2lbfid§t babel

betrachtet. (Seine Slbfic^t mar, jebem Bürger marmen 2(ntei( an

aEen übrigen einzuflößen unb aEe mit einanber baran ju ge=

tt)ö§nen, fid^ al§ ©lieber eine§ gufammenl^ängenben ©anjen an=

5ufel)en. 2öie angenehm mürben mir überrafc^t merben, menn mir

15 in ein Sanb fämen, mo un§ jeber SSorüberge^enbe ungerufen gegen

einen 33eleibiger in Biiini^ näl)me! Slber mie fe§r mürbe unfer

^^ergnügen verlieren, menn un§ gugleic^ babei gefagt mürbe, baß

er fo fd)ön l)abe ^anbeln muffen!

©in anbreS @efe^, meld^eS Solon gab, erflärt benjenigen

20 für el)rlo§, ber bei einem bürgerlid^en Slufru^r neutrat bleibe.

2(ud^ bei biefem ©efe^ lag eine unoerfennbare gute Slbfid^t gum

©runbe. '^em ©efe^geber mar e§ barum 5U tl)un, feinen 33ür=

gern ba§ innigfte Sntereffe an bem Staat einjuflößen. ^älte

gegen ba§ ^Saterlanb mar i§m bas §affen§mürbigfte an einem

25 33ürger. ^Neutralität !ann oft eine gotge biefer ^ätte fein; aber

er vergaß, baß oft ba§ feurigfte gntereffe am 33aterlanb biefe

^Neutralität gebietet — alSbann nämlid), menn beibe ^Narteien

unrerfjt ^ben unb bag 3?aterlanb bei beiben gleic^oiel ju verlieren

^aben mürbe.

30 Gin anbreö G3efe^ beö Solon «erbietet, ron ben 2^oten übel

§u reben, ein anbreS, an i3ffentlid^en Crtern, mie üor ©erid^t, im

6— 14. ©benbafelbft, ©. 40 f.: „Mais voulant encore plus subvenir ä la foiblesse
du menu peuple, il fit ime loi q\ü permettoit k tont le monde de prendre et
d'^pouser la querelle de celui qu'on auroit outrag^. Si quelqu'un avoit ete bless^,
battti Oll maltrait^, en qiielqiie maniere que ce püt etre, le premier venu pouvoit
poursuivre et mettre en justice celui qui avoit commis l'excfes: ce l^gislateur
ayant sagement voulu accofitumer par-lä ses concitoj-ens h sentir les maux les
uns des autres, comme membres d'uu seul et meme corps. Et ä cette ordonnance
se rapporte im mot qu'on a conserve de lui; car, comme on lui demandoit un
jour quelle ville lui sembloit la plus heureuse et la mieux policee, il r^pondit
que c'^toit celle dont les citoyens (toient si unis, que ceiix qui n'avoient pas 6te
outrages, sentoient l'injure faite ä leurs compatriotes, et en poursuivoient la r6-
paration aussi vivement que ceux qui Tavoient re^iie."
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Tempel ober im ©d^aufpier, einem SeBenben ^öfeS nad^^ufagen.

(Sinen ^aftarb fprid^t er von ünbltd^en ^fUd^ten lo§; „benn ber

^ater/' fagt er, „^be fid^ fd^on burc^ bie genoffene finnlid^e Suft

Be^a^It gemad^t;'' eSenfo fprad^ er ben ©o^n üon ber $fü(^t frei,

feinen 3Sater gu ernähren, menn biefer i§n leine ^unft ^ätte lernen 5

laffen. @r erlaubte, 3:;eftamente gu mad^en unb fein 3Sermögen

nad) Söittfür gu üerfc^enfen; „benn greunbe, bie man fid^ n)a()(t,"

fagte er, „finb me^r mert a(§ bloge ^Sermanbte/' ®ie 2lu§fteuer

frfjaffte er ah, meit er mottte, ba^ bie Siebe unb nid^t ber ©igen=

nu| @^en ftiftete. ^}fo^ ein fd^öner 3^19 ^on (Sanftmut in feinem 10

(Sljarafter ift, ba^ er rer^agten fingen milbere ^'Zamen gab.

5lbgaben ^ie^en 33eiträge, ^efa^ungen Sßad^ter ber ©tabt, @e-

fängniffe ©emäd^er, unb bie (Sd;ulbenüerni(^tung nannte er @r=

ieid^terung. ®en Slufmanb, gu bem ber at^enienfifd^e (SJeift fic^ fo

fe^r neigte, mäßigte er burd^ meife ^erorbnungen; ftrenge @efe|e 15

wa^kn über bie Sitten be§ grauen^immerg, über ben Umgang
beiber ©efd^led^ter unb bie §eiUg!eit ber (Sfien.

®iefe @efe^e, üerorbnete er, fottten nur auf ^unbert ga^re

gütig fein — mieüiel meiter fal) er alö Si)!urgu§! (Bx begriff,

ba^ @efe|e nur Wienerinnen ber 33ilbung finb, baf^ ^^Zationen in 20

i^rem männlichen 2((ter eine anbere gü^rung nötig ^aben al§ in

i^rer ^inbl^eit. Srifurg üeremigte bie @eifte§finb^eit ber Spar=

taner, um baburd^ feine ©efe^e bei i^nen ^u üeremigen; aber fein

©taat ift üerfd^munben mit feinen @efe|en. ©oton hingegen t)er=

fprad§ 'i)tn feinigen nur eine ^unbertjäljrige Wauer, unb nod^ ()eutige§ 25

5Cage§ finb üiete berfelben im römifc^en ©efe^buc^e in ^raft.

5Die 3^^* ^ft ^i^ß gerechte Siid^terin aller 3]erbienfte.

Wlan ^at bem Solon jum Sormurf gemad^t, ba§ er bem

^ol! §u gro^e ©emalt gegeben 'i)ahz, unb biefer ^ormurf ift nid^t

ungegrünbet. ^nbem er eine flippe, bie DUgard^ie, gu fefir t)er= so

mieb, ift er einer anbern, ber 2lnard^ie, gu na^e gefommen —
aber boc§ aud^ nur na'^e gefommen; benn ber Senat ber ^rritanen

unb 'i)a^ @erid§t be§ 2lreopagu§ maren ftart'e 3üget ber bemo=

fratifd^en ©emalt. ®ie Übel, meiere oon einer Wemofratie unjer^

10—14. Sbenbafelbft, S. 33 f. : „Ce que des aiiteurs modarnes ^crivent, que les

Atheniens ont accoütuine de cacher la durete des choses , eu les adoucissant pav
des noms plus honnetes et plus gracieux, comme lorsqu'ils appellent les courtisanes

des amies, les impöts des contributions, les garnisons les gardes des villes, et la

prison la maison, ce fut une iuvention de Solon qui appella l'abolition des dettes

la decharge."
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trennlic^ ftnb, tumultuarifc^e unb leibenfd^aftUci^e ©ntfd^eibungen

unb ber ©etft ber gaftion, fonnten freiließ in '^i\)tn nic^t üer=

tnieben werben — aber biefe Übel finb boc^ roeit me^r ber gorm,
.

bie er roä^lte, al§ bem 3Befen ber ®emo!ratie gugufd^reiben. @r

5 fehlte barin fe()r, ba§ er ba§ 33ol! nid^t burc^ S^tepräfentanten,

fonbern in ^erfon entf(Reiben lie^, roeld^eö roegen ber ftarfen

^Jlenfd^enmenge nic^t o^ne 3Sern)irrung unb Tumult, unb wzg^tn

ber überlegenen Slnga^l ber unbemittelten 33ürger nic^t immer

oI)ne 33efteci^ung abgeben fonnte. ^er Dftraciömug, roobei 6000
10 Stimmen §um roenigften erforbert mürben, lä^t un§ abnehmen,

mie ftürmifc^ e§ bei bergleic^en S5o(!§öerfammtung mag zugegangen

fein, 'il&znn man aber auf ber anbern Seite bebenft, roie gut

aud^ ber gemeinfte 3(t§enienfer mit bem gemeinen 2Sefen befannt

mar, mie mächtig ber 9^ationalgeift in i^m roirfte, mie fe^r ber

15 ©efe^geber bafür geforgt ^atte, ba^ bem ^Bürger baö SSaterlanb

über alles ging, fo mirb man einen beffern 33egriff von bem
poUtifd^en 3]erftanb beä at^enienfifc^en ^öbelö befommen unb fic^

roenigftenö f)üten, uon bem gemeinen 3Sol!e bei un§ voreilig auf

jenes ^u fd^Ue^en. 2(tte gro^e SSerlammlungen ^aben immer eine

20 geroiffe ©efe^Iofigfeit in i^rem ©efolge — alle Keinem aber

^aben 3Jlü^e, fic^ oon ariftofratifc^em ^efpotiSmuS ganj rein §u

erhalten. än5if<^ßi^ beiben eine glüdfUd^e ^DDiitte gu treffen, ift baS

fd^merfte Problem, baS bie fommenben ga^r^unberte erft auflöfen

fotten. SerounbemSmert bleibt mir immer ber (Beift, ber "otn

25 Solon bei feiner ©efe^gebung befeelte, ber ©eift ber gefunben

unb t^kn StaatSfunft, bie ba§ (SJrunbprincipium, morauf alle

Btaatzn ru§en muffen, nie au§ ben 2(ugen oerlor: fid^ felbft bie

©efe^e ju geben, benen man ge^ord^en fott, um bie ^|5flic§ten beS

Bürgers au§ ©tnfid^t unb auS Siebe jum SSaterlanb, nic^t auS
'

30 fflaüifd^er gurdl)t üor ber Strafe, nid^t an% blinber unb fd^laffer

(Ergebung in ben 2Billen eines Dbern ju erfüllen.

Sc^ön unb trefflic^ mar eS von Solon, ba^ er Sld^tung

l)atte für bie menfd^lic^e ^f^atur unb nie ben ^enfc^en bem ^taat,

nie ben 3n3edf bem ^fiittel aufopferte, fonbern ben Staat bem
35 ^Jlenfc^en bienen lie^. Seine ©efe^e roaren läge Räuber, an benen

fid^ ber ©eift ber Bürger frei unb leidet nac^ allen ^tid^tungen

bemegte unb nie empfanb, ba^ fie il)n lenften; bie @efe^e beS

S^furguS roaren eiferne geffeln, an benen ber fü^ne 50^ut fid^

munb rieb, bie burd^ i^r brücfenbeS ©emic^t ben @eift nieber^ogen.

©d^iCcrä 2Ber!e 10. 2. IC
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Sitte möglid^e 33a]^nen fc^(o^ ber at^enienfifd^e ©efe^geber bem
(^cnk unb bem glei§ fetner Bürger auf; ber fpartanifd^e ©efe^=

geber vermauerte ben feinigen atte bio auf eine einzige — bag

politifc^e SSerbienft. Srifurg befahl ben ^IJiü^tggang burd^ ©efe^e,

©olon ftrafte t^n ftrenge. ^arum reiften in Sitten alle 3::ugen= 5

ben, blühten atte ©eraerbe unb fünfte, regten fic^ atte 6e^nen
be§ S^^ßifeßö; barum mürben aik gelber be§ SßiffenS bort be=

arbeitet. 2öo finbet man in ©parta einen SofrateS, einen %\)ncr)''

bibeg, einen Sop^ofleg unb $lato? Sparta fonnte nur §errf(^er

unb Krieger, — feine ^ünftler, feine ^ic^ter, feine Genfer, feine 10

3ßeltbürger erzeugen, ^eibe, 6oton mie St)furg, maren gro^e

5Ränner, beibe maren red^tfd^affene IRänner; aber mie oerfd^ieben

l^aben fie gemirft, meil fie t)on entgegengefe^ten $rincipien au§=

gingen! Hm ben at^enienfifc^en ©efe^geber ftel^t bie grei^eit unb

bie greube, ber glei^ unb ber Überfluß — fte^en atte fünfte 15

unb 2^ugenben, aü^ ©rajien unb 93hifen {)erum, fe{)en banfbar

^u i^m auf unb nennen i()n ifiren 33ater unb 6d^öpfer. Um ^^n

2t)furgug fiel)t man nid^tö a(ö Xijrannei unb i^r fd^redflid^e§

Gegenteil, bie ilned^tfc^aft, bie i^re Anetten fdjüttelt unb bem Ur=

lieber i^reS GlenbS findet. 20

2)er (Ef)arafter eineö ganjen 3?oIfä ift ber treuefte Slbbrudf

feiner ©efe^e unb alfo auc^ ber fid^erfte 9tic^ter i^re§ 2öert§

ober Unmertg. ^efd^ränft mar ber ^opf be§ ©partaners unb

unempfinblid^ fein ^erg. Gr mar ftolg unb f)od^fal)renb gegen feine

33unbe§genoffen, ^art gegen feinen Übermunbenen, unmenfrf)Iid^ 25

gegen feine Sflaoen unb fnec^tifd^ gegen feine Cbern; in feinen

Unter^anblungen mar er ungemiffen^aft unb treulog, in feinen

©ntfd^eibungen befpotifc^, unb feiner ©ri3^e, feiner ^ugenb felbft

fe^rte eg an ber gefättigen SInmut, wddjz attein bie §er§en ge=

minnt. '^er Sltljenienfer l^ingegen mar meic^mütig unb fanft im 30

Umgang, I}i3flid^, aufgemecft im ©efpräc^, leutfelig gegen ben Ge-

ringen, gaftfrei unb gefättig gegen ben gremben. @r liebte gmar

Söeid^lid^feit unb $u^, aber bie§ f)inberte nid^t, ba^ er im treffen

nid^t mie ein Söme fämpfte. ©efteibet in ^^urpur unb mit 2öo^(=

gerüd^en gefalbt, brachte er bie 5iJlittionen be§ i'erjeg unb bie 35

raupen «Spartaner auf gleid^e Sßeife gum Si^^^^^- ®^ ^^^^^^ ^^^

3Sergnügungen ber ^afel unb fonnte nur fd^mer bem 9fteij ber

Sßottuft miberfte^en; aber SSötterei unb fd^amlofeS 33etragen mad^ten

e§rlog in Sitten, ^efifateffe unb Söo^fanftänbigfeit mürben bei
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feinem 23ol!e be§ 2(ltertum§ fo getrieben aU bei biefem; in einem

Kriege mit bem macebonifd^en $f)iUpp ^tten bie Slt^enienfer

einige 33riefe biefe§ ^iJnigS aufgefangen, unter benen aud^ einer

an feine @emal)Iin mar; bie übrigen aKe rcurben geöffnet, biefen

5 einzigen fc^idten fte unerbrod^en ^uxM. ®er 2tt§enienfer mar

großmütig im ©lüde unb im Unglüdfe ftanb^aft — bann foftete

e§ i^n nic^tö, für baö SSatertanb aKeä ^u magen. ©eine ©flauen

hz^anhiltt er menfd^lid^, imb ber mi^^anbelte ^ned^t burfte feinen

Xtjrannen üerflagen. Selbft bie iiere erfuhren bie ©rogmut

10 biefeä 33o(fg; nad§ üotlenbetem Sau beö Xempetö §efatonpebon

mürbe Derorbnet, alle Safttiere, meldte babei gefc^äftig geroefen, frei

gu laffen unb auf il)r ganjeö fünftige^ Seben auf ben beften Söeiben

umfonft 3U ernähren, ©inö biefer ^iere fam nac^^er von freien

©tüdfen gur %xhüt unb lief med^anifd^ vox ben übrigen ^er, wti(i)Q

15 Saften gogen. ©iefer Slnbtidf rührte bie Stt^enienfer fo fe^r, ba^

fte üerorbneten, biefeä Xier auf Unfoften beö ©taatg inSfünftige

befonberg ju unterf)a(ten.

Snbeffen bin id^ e§ ber ©ered^tigfeit fdfjutbig, aud^ bie geiler

ber Slt^enienfer nid^t gu üerfc^meigen; benn bie (Sefd^id^te fott

20 feine Sobrebnerin fein. ®iefe§ S^olf, ba§ mir feiner feinen Sitten,

feiner Sanftmut, feiner 2Öei§^eit megen bemunbert l)aben, bef(edfte

fic^ nid^t fetten mit bem fc^änbtic^ften Unbanf gegen feine größten

Männer, mit ©raufamfeit gegen feine übermunbenen geinbe.

^urcf; bie ©c^meid^eleien feiner 9iebner üerborben, tro^ig auf feine

25 grei^eit unb auf fooiele glängenbe 33or5üge eitel, brürfte e§ feine

Sunbeggenoffen unb 3^ad^barn oft mit unerträglichem ©tolje unb

lie^ fid^ bei öffentlichen 33eratfd^lagungen üon einem leid^tfinnigen

©d^minbelgeift leiten, ber oft bie Semül)ungen feiner raeifeften

(Staatsmänner junid^te mad^te unb ben 'Btaat an ben ^fian'ö be§

so 3Serberben§ ri^. Qeber einzelne 2lt§enienfer mar lenffam unb

roeid^mütig; aber in öffentlid^en ^erfammlungen mar er ber oorige

'^ann nid^t me§r. 2)a^er fc^ilbert unö Slriftop^aneg feine Sanbö=

leute als oernünftige ©reife ^u §aufe unb als 9^arren in 3Ser=

fammlungen. ®ie Siebe jum ^u^me unb ber ®urft na(^ 9^eu=

35 ^eit be^errfd^te fie bis gur 2IuSfd§roeifung ; an ben 9iu^m fe^te

ber 2tt§enienfer oft feine ©lücfSgüter, fein Seben unb nid^t feiten

— feine ^ugenb. @ine ^rone oon öljmeigen, eine Snfd^rift auf

einer Säule, bie fein 3Serbienft oerfünbigte, mar il)m ein feurigerer

Sporn p großen 'X^aUn als bem ^erfer alle Sd^ä^e beS großen

16*
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Königs. 60 feEir ba§ at^enienfifd^e 3Sol! feinen Unban! übertrieb,

fo auöfd^roeifenb wax e§ roieber in feiner ^anfbarfeit. 3Son einem

fold^en 35oIfe im ^riump^ au§ ber SSerfammlung l)eimbegleitet gu

werben, e§ anä) nur ©inen Xag gu befd;äftigen, rvax ein ^öl^erer

©enu^ für bie ^lu^mfud^t be§ Sll^enienferS unb auc^ ein magrerer 5

@enu^, aU ein 3Jlonarc^ feinen geliebteften 6!Iaüen gemä^iren

!ann; benn e§ ift gang elmaö anbere§, ein gangeS ftoljeö, 5art=

empfinbenbeg 3Sol! gu rül^ren, al§ einem einzigen 9J^enfd^en gu

gefaden. ®er Sltl^enienfer mii^te in immermä^renber Semegung

fein; unauf^örlid^ fjafd^te fein Sinn nad^ neuen ©inbrüdfen, neuen 10

©enüffen. tiefer Buä)t nad) 5^eu()eit mu^te man täglid^ neue

9f?a^rung reid^en, menn fie fid^ nid^t gegen ben Staat felbft !ef)ren

foEte. ^arum rettete ein (Sd^aufpiel, bag man gu red;ter ^cxt

gab, oft bie öffentlid^e Sftu^e, meld[)e ber Slufru^r bebro^te — barum
f}aiU oft ein Ufurpator gemonnen ©piel, menn er nur biefem 15

§ange beö 3Sol!g burd^ eine 9tei^e t)on Suftbarfeiten opferte. 2(ber

eben barum mel^e bem üerbienteften 33ürger, menn er bie ^unft

nid^t üerftanb, täglid^ neu gu fein unb fein SSerbienft gu üerjüngen!

®er SCbenb »on (So(on§ Seben mar nid^t fo l)eiter, al§ fein

£eben e§ t)erbient ^tte. Um ben 3wbringlid^!eiten ber 2(t]^e= 20

nienfer gu entge{)en, bie ifyx täglid^ mit gragen unb SSorfd^Iägen

l^eimfud^ten, mad^te er, fobalb feine ©efe^e im ©ange maren, eine

äfteife burd^ ^leinafien, nad^ ben g^feln unb nad^ Sgt)pten, mo
er fid^ mit ben Sßeifeften feiner 3eit befprad^, ben föniglid^en §of
beg Äröfuö in S^bien unb ben §u ©ai§ in ägt)pten befuc^te. 25

2ßa§ t)on feiner ^wfcimmenfunft mit ^l^aleg t)on ^Of^ilet unb mit

Profus ergäl^lt mirb, ift gu befannt, um l^ier nod^ mieber^olt gu

merben. 33ei feiner S^^^wdffunft nad^ 2(t^en fanb er ben <Btaat

t)on brei Parteien gerrüttet, meldte jmei gefä()rlid^e Scanner, Wz-
ga!le§ unb ^iftftratu§, gu Slnfü^rern Ratten. 5!J?ega!le§ mad^te 30

fid^ mäd^tig unb furd^tbar burd^ feinen SReid^tum, ^ififtratuö burd§

feine @taat§!lug]^eit unb fein ©enie. tiefer ^ififtratug, (3olon§

ef)emaliger Liebling unb ber Suliuö ßäfar t)on 2(tf)en, erfd^ien

einSmalg bleid^ auf feinem Söagen auögeftrerft t)or ber 3Sol!§t)er=

fammlung unb befpri^t mit bem 33Iut einer 3ßunbe, bie er fid^ 35

felbft in ben 2(rm geriet l^atte. „©0," fagte er, „§aben mid^

meine geinbe um euretmillen mi^l^anbelt. SKein 2eben ift in

emiger ©efa^r, menn i^r nid^t Slnftalten trefft, e§ gu fc^ü^en.''

Sllöbalb trugen feine greunbe, mie er fie felbft unterrid^tet ^atte.
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barauf an, ba^ ifjm eine Seibraad^e gehalten würbe, bie i§n be=

gleiten follte, fo oft er ijffentlid^ ausging. Solon erriet ben be=

trügerifd^en (Sinn biefeö 3Sorfd^lag§ unb fe^te fic^ eifrig, aber

frurf)tlo5 bagegen. ®er 3Sorf^lag ging burrf), ^ififtratuö erf)ielt

5 eine Seibroad^e, unb nid^t fobalb fa§ er ftc^ an if)rer Spi^e, alg

er bie GitabeEe t)on 2(t()en in 33efi^ na^m. ge^t fiel bie ^ecfe

»on ben Slugen be§ 3SoI!ö, aber gu fpät. ®er «Sc^redfen ergriff

Sitten; 3Jiega!(eg unb feine Sfn^änger entraid^en au§ ber Stabt

unb überliefen fte bem Ufurpator. Solon, ber fid^ allein nid^t

10 ^aiU täufd^en laffen, raar je^t aud^ ber einzige, ber ben ?[Rut

nid^t üerlor; foüiet er angeraanbt i^atte, feine ^Q^itbürger t)on il)rer

Übereilung gurücfgu^alten, als e§ nod^ S^xt war, foüiel n)anbte er

je^t an, il)ren finfenben SJiut §u beleben. Sllö er nirgenbö (lin=

gang fanb, ging er nac^ §aufe, legte feine Söaffen mx feine §am=
15 t^üre unb rief: ,,5^un \)ah' ic^ getrau, n»a§ id^ fonnte pm 33eften

beö 3>aterlanb§/' @r badete auf feine glud^t, fonbern fu^r fort,

bie 3:l)or^eit ber Slt^enienfer unb bie ©etoiffenlofigfeit be§ ^t)rannen

l)eftig §u tabeln. 2(lä il)n feine greunbe fragten, rcag il)n fo

mutig ma(!^c, bem ^äd^tigen ju trogen, fo antwortete er: „3Jiein

20 211ter giebt mir biefen 5[Rut/' Qx ftarb, unb feine legten 33lidfe

fa^en fein 3Saterlanb nid^t frei.

3Iber Sitten raar in feineS Sarbaren §änbe gefatten. ^\\v

ftratuS roar ein ebler 5[Renfd^ unb el)rte bie folonifdien ©efe^e.

2(lö er in ber golge graeimal oon feinem 5Rebenbu^ler oertrieben

25 unb gmeimal mieber ^[Reifler t)on ber Stabt mürbe, big er enblid^

im rul)igen Sefi^ feiner §errfd^aft blieb, machte er feine Ufurpa=

lion burd^ mal)re SSerbienfte um ben Staat unb glönjenbe ^ugenben

oergeffen. 9^iemanb bemerfte unter i^m, ba^ Sitten nic^t me^r

frei mar, fo gelinb unb ftill flo^ feine S^tegierung, unb nidjt er,

30 fonbern Solon§ ©efe^e ^errfd^ten. ^ififtratuS erijffnete ba§ golbne

2(lter üon Sitten; unter il)m bämmerte ber fd^öne 93lorgen ber

gried^ifc^en fünfte auf. ßr ftarb, mie ein 3Sater bebauert.

20-21. S?gl. bie Sffiorte be§ fterbenbcn Sltting^aufen in „SBilEielm Xeü":

„Unb t)aterIo§ lafi' id) eud) aQe, alle

gurücf — SEel^ mir, ba^ meine legten SBlitfe

^en Untergang beä SSaterlanbä gefefjn!"

22—23. Spiutard^, überf. ». S)acier (II, ©. 73 f.): „Aussi Pisistrate obeervoit-il
presque toutes les loix de Solon et les faisolt obaerver ä bcs amis; jusques-lä
inline qu'ayant ete accus6 d'un meurtre devant la cour de Tar^opage, quoiqu'il
füt le maitre, il se pr^senta modestement pour bc d^fendre et pour se justifier;

mais Taccusateur abandonua sa poursuite."
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©ein angefangenes 2öer! würbe üon feinen Söhnen ^ippard^

unb §ippiag fortgefe^t. 33eibe 33rüber regierten mit ©intrad^t,

unb gleiche Siebe §ur ^iffenfd^aft befeelte beibe. Unter i^nen

blühten fd^on ©imonibeä unb Slnafreon, unb bie 2l!abemie raurbe

geftiftet. Sllleg eilte bem ^errlid^en ä^italter be§ $erif(e5 entgegen.

Dcnkmiirötölteitcn nus iem €tbtn icö ^tarfrijaUü non tJieiUcotUe,

3n ben ©efd^ic^tbüc^ern, njelc^e bie mer!n)ürbigen ^txtzn

granj' beö (^rften, §einrid^§ beö 3"^eiten unb feiner brei 3i5^ne

befd^reiben, f)ört man nur feiten 'i)tn 9^amen be§ ^SJ^arfd^allS üon

3Siei(Iet)itre. ^ennod^ ^atte er einen fe^r naiven 2(ntei( an h^n lo

größten 33er^anb(ungen, unb i^m gebührt ein e^renüoEer -^la^

neben ben großen (Staatsmännern unb ^riegSbefe^lS^abern jener

Reiten. Unter allen gleichzeitigen ©efd^id^tfc^reibern lä^t il)m ber

einzige 33rantome ©erec^tigfeit n)iberfal)ren, unb fein ä^wgnis ^at

um fo mel)r ©emic^t, ba beibe nac^ bem nämlichen 3iele liefen 15

unb fid^ gu t)erfd^iebenen vfarteien befannten.

SSieiEeoille gehörte nid^t §u ben mächtigen ^^laturen, bie burd^

bie ©eroalt il)re§ ©enieS ober i^rer Seibenfd^aft gro^e §inberniffe

bred^en unb burd^ einzelne lieroorragenbe Unternehmungen, bie in

baS ©anje greifen, bie ©efd^ic^te jroingen, von i^nen §u reben. 20

3Serbienfte roie bie feinigen befielen eben barin, ba^ fie ba§ 2tuf-

fe§en »ermeiben, ba§ jene fud^en, unb ftd^ mel)r um hen ^rieben

mit allen bewerben, al§ bie ^erounberung unb ben 9^eib §u er=

roecfen fuc^en. SSieitleoiHe roar ein §ofmann in ber l)öc^ften unb

roürbigen 33ebeutung biefeä 2ßort§, roo e§ eine ber fd^roerften unb 25

rü^mlid^ften Sftollen auf biefer 3Belt be^eid^net. @r roar bem

Xfirone, ob er gleid^ bie ^erfonen breimal auf bemfelbigen roec^feln

fa§, ol)ne Sßanfen mit gleicher Se^an:lid^!eit ergeben unb mu^tt

benfelben fo innig mit ber ^erfon be§ gürften gu oermengen,

ba^ feine pflid^tmä^ige Ergebenheit gegen ben jebeämaligen %i)xon' 30

befi^er alle SBärme einer perl'önlic^en 5^eigung jeigte. ®ag fc^öne

Silb be§ alten fran^öfifd^en 3(bel§ unb 9tittertum§ lebt roieber in

i§m auf, unb er ftellt unö ben ©tanb, ju bem er gehört, fo

roürbig bar, bag er im§ augenblidllid^ mit ben SKi^bräuc^en beö=

6. 3ucrft gebrucft in ben „.§orcn", ^afjrgang 1797, fed^fte§ @tüdt, <S. 75 ff
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felben augfö^nen lönnle. (Sr war ebelmütig, prächtig, uneigen=

nü^ig bis §um S^ergeffen feiner felbft, t)erbinblic§ gegen alle 5[Ren=

fc^en, voU ©^rliebe, feinem Sßorte treu, in feinen 9^eigungen

beftänbig, für feine greunbe t^ätig, ebel gegen feine geinbe,

5 1)elbenmä^ig tapfer, bi§ gur Strenge ein greunb ber Drbnung,

unb bei aEer Liberalität ber (SJefinnung furd^tbar unb unerbittlich

gegen bie geinbe be§ ®efe^e§. @r üerftanb in l)o§em ©rabe bie

Sunft, fid^ mit ben entgegengefe^ten ßl^arafteren ju »ertragen,

o^ne babei feinen eigenen ßf)arafter aufzuopfern, bem ©^rfüc^tigen

10 3u gefaden, o^m x^m blinb gu ^ulbigen, bem (Sitein angenelim

gu fein, o!)ne ifim gu fd^meid^ern. 9^ie brandete er, mie ber l^erg:

unb miEenlofe §öf(ing, feine perfönlidje 3Bürbe megjurcerfen, um
ber greunb feine§ gürften §u fein; aber mit ftarfer (2eele unb

rü^mlic^er ©elbftDerleugnung fonnte er feine Sßünfc^e ben 3Ser=

15 f)ä(tniffen untermerfen. ®aburd§ unb burc^ eine nie rerleugnete

Älug^eit gelang eä i^m, §u einer 3^^^/ ^^ ^^^ ^^^^ Partei mar,

parteilog gu fte^en, o^ne feinen 2öir!ung§!rei§ gu verlieren unb

im 3wfammenfto§ fooieler S^tereffen ber greunb oon aEen gu

bleiben; gelang e§ i^m, einen breifac^en ^^ronmed^fel o^ne @r=

20 frfjütterung feineg eigenen @Iücf§ auSguljalten unb bie gürften=

gunft, mit ber er angefangen t)atte, aud^ mit in§ ©rab 5U nehmen.

2)enn e§ oerbient bemerft gu merben, ba^ er in bem Stugenblicfe

ftarb, mo il)n ^at^arina non ?0^ebicig mit i^rem §offtaat auf

feinem ©d^loffe gu 2)üreftal befud^te, unb er auf biefe 2(rt ein

25 Seben, ba§ fec^jig Sa^re bem ®ienfte be§ ©ouoeränS geraibmet

gemefen mar, noc§ gleid^fam in ben Slrmen beSfelben befc^lie^en

burfte.

2(ber eben biefer ß^arafter erflärt un§ aud^ ba§ ©tiEfd^meigen

über i^n auf eine fe^r natürlid^e Sßeife. 2lEe biefe ©efc^ic^tfd^reiber

30 ^tten Partei genommen; fie maren (Ent^ufiaften tntw^htx für bie

alte ober für bie neue Sel)re, unb ein lebl)afte§ S^^^^^ff^ für iljre

Slnfü^rer leitete i^re geber. ©ine ^erfon mie ber 3Karfc§aE

t)on 3SieiEet)iEe, beffen ^opf für ben ganati§mu§ gu falt mar,

bot i^nen alfo nid^tö bar, ma§ fic^ lobpreifen ober üeräd^tlid^

35 machen liej^. ©r befannte fid^ gu ber J^laffe ber ©emä^igten, bie

man unter bem 9?amen ber ^olitüer §u oerfpotten glaubte; eine

klaffe, bie oon je^er in ^cxkn bürgerlid^er ©ärung baö <Sd^idf=

fal gehabt l)at, beiben teilen ^u mi^faEen, meil fie beibe gu t)er=

einigen ftrebt. 5luc^ l)ielt er fid; bei aEen «Stürmen ber ^aftion
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unraanbelbar an ben .^önig angefc^Ioffen, unb roeber bie Partei

beö 5[Rontmorenc9 unb ber ©uifen, noc^ bie ber ßonbe unb (EoUgnt)

lonnte jid^ rühmen, \\)n gu befi^en.

ß§ara!tere t)on btefer 2(rt werben immer in ber (^efd^ic^te

gu !ur§ fommen, bie me^r ba§ berichtet, mag burd§ J!raft ge= 5

fd^ie^t, a(g mag mit ^lug^eit oer^inbert mirb, unb i^r 2lugen=

mer! t)ie( §u fe()r auf entfd^eibenbe §anb(ungen richten mu^, af§

ba^ fie bie fd^öne ruhige golge eine§ ganzen £eben§ umfaffen

lönnte. ^efto ban!6arer finb fie für ben Biographien, ber fid^

immer lieber ben UIr)ffe§ aU ben 5(d^i(k§ ^u feinem Reiben 10

mä{)(en mirb.

©rft gmei^nbert ^a^xt nad^ feinem ^obe fodte bem '^ax-

fd^all t)on ^iieiÖepitte bie t)otIe (^ered^tigfeit miberfa^ren. 3n ben

Slrd^iüen feineä gami(ienfc^(offeg ^üreftal fanben fid§ ^emoire§
über fein 2zhcn in ge^n Büchern, meiere ßarloig, feinen @e§eim= 15

fd^reiber, §um SSerfaffer ^aben. (Sie finb gmar in bem lobrebne=

rifd^en ^one abgefaßt, ber auc^ bem Bmntome unb allen (i5efd^ic^t=

fd^reibern jener ^eriobe eigen ift; aber e§ ift nid^t ber r^etorifi^e

%on beö ©d^meid^lerg, ber fic^ einen ©önner gerainnen raill, fon-

bem bie 6prad§e eine§ banfbaren ^erjenS, ba§ fid^ gegen einen 20

Sßo^lt^äter unraillfürlid^ ergießt. 2(uc^ wirb biefer 3lnteit ber

9^eigung !eine§roeg§ üerftecft, unb bie ^iftorifd^e Sßa^r^eit f(Reibet

fid^ fe^r leidet t)on bemjenigen, wa^ blo^ eine banfbare SSorliebe

für feinen 2öo§lt§äter ben ©efd^ic^tfc^reiber fagen lä^t. ^iefe

?[Remoire§ finb im 3a^r 1757 in fünf Bänben ba§ erfte Mal 25

im ®rudf erfd^ienen, obgleid^ fie fc^on früher t)on einzelnen gefannt

unb gum Xeil aud^ benu^t raorben finb.
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